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Uta; t)effe$ ^anöbfldiern

ift eine Het!|e oon Bänöen mufifetöifjen^

fd)aftli(iien3nlialts erfdiienen, rDeI(i|e tn

ilirer ©efatnt!}eit eine einstgarttge (En^

jtl^Iopabie 5er ITlufik barftellen. mit

ooUenbeter röiflenjdiattni^fteit t)er»

btnbet jt(^ felare, IciditfagH^e Dar.»

ftclluug. 3e5er Banb ift für fi(^ abge^

jdjlojlen unb jelbftänbig; alle vereinigen

fidj 3U einem Iiarntonif djen (5an3en. Die

BiK^ausJtattung ift toürbig unb ge-

f^ma&ooll, ber preis augerft mäßig.

i, Riemann, Prof. Dr. £)ugo, J)an5ßu(^ Der ntufili.

injtrumente (Kleine 3nftrumentationsIe^re). S.Hufl, geb.m. 110,--.

2/5. Rtemann, ^anöbudj ber IltuPgefdjidjte. i. jEeil:

(^efd|ldjte ber XTIufifeinftrumente, (5efd^id|te ber tConftjfteme u. bex

tlotenfc^rift. II. (Teil: (Defdiic^te ber Honformen. 7. Hufl. 2 Bbe.

in 1 Bb. geb. Xlt. 200, ~.

4, Riemann, Qanbbud^ öer ®rge!. ((Drgeiieijre) 4. Hup.

geb. m. 140,-.

5. Riemann, fjaribhud) ber Rtuftfe. (Hflgemeine mufililel^rt}

T.aufl. geb. m. 140,-.

6« Riemann, Qanbbudj bes KlaDterfpiels. 7. aufi. $e&,

m. 110,-.

7. Dannenberg, R., ^anbbu^ ber (BefangsfiunfL s.aufL

geb. m. 140,-.

g/9. Rtemann, (Brunbrife ber Kompo{ition$Ief|re (Hiuftto

lifdje Sormenleljre) I. (tl|eoretif(f)er) Eeil: allgemeine Sormenleljre,

IL (prafttifti^er) (Eeil: angetöanbte 5ormenIeljre. 7. aufl. 2 Bbe,

in 1 Bb. geb. ItX. 225,-.
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!0. Riemann, Anleitung sum ©eneralbagJpieL (i^amonie«

Übungen am Ktoier) 5. Hufl, geb. BT. 140,-.

11. Riemann, Sijftemattf^e (Be^örsbilöung. (Qanbbwd} 5es

mujiköifttats) 6. aufl. geb. m. 110,-.

12. S^roeöer, Prof. Carl, :^aii5buc^ öes üiolinfplels.

5. aufl. geb. IH. 110,-.

13. Sd]rö5er, Carl, fjanbhnäi 5es Dtoloncellofpiels*

4. aiifl. geb. lU. 110,-.

14. Sdjroeber, C, QanöbudböesDirigierens un5 CaMerens,
(Der KapeUmeijler unb {ein XDtrkmigskrets) 7, Hufl. geb. Hl. 110,-

15. Riemann, l^anbbud^ 6er ^armome=^ unb ITtobuIations»

lefjre. (praktifdje Hnlettung ^um mefjrftimmtgen €onja^)

8. auf!, geb. BI. 150,-.

16. Rtemann, £)anöbu(^;berp]^rafierung,4.auf!.geb.lTl.iio,-.

17. Riemann, ©runöUmen 5er Htuf{Mft^ett&, (Wh Ijören

mix niufik?) 5. aufL geb. Ht. 110,-.

18/19. Riemann, flnalqfe Don Badjs töo^Itemperiertem

KiüDier. (fianöbud) 6er Sngenkompofition I. unö IL Ceti.)

4. aufl. 2 Bbe. in 1 B5. geb. m. 225,-.

20. Riemann, Ijanöbuc^ ber ©efangslionipofltton. (Oed,

Cljorlteö, Vmit, XKotette) 3. aufl. geb. m. 180,-.

21. Riemann, £janöbudj ber flfeuftife« (inufiktöiffettfdiaft)

3. aufl. geb. IIX. 110,-.

29. Riemann, fltidqfe Bon Bad|$ Kunft ber S^Q^ (^anb^

hud] ber Swgenkompofition IlL ^eil). 2. aufl. geb. BT, 140,-.

30. Rfentann, Anleitung sunt partiturfpieL 3. Hufl geb.

BT. 110,-,

3L Riemann, ^anbbuc^ ber ®r(^eftrierung. (anleitung

3um 3n[trumeniieren.) 4. aufl. geb. BT. 110,—.

32. Cfjauer, fjans, ^anbbud^ bes mobemen Sit^erfpiels.

2. auf!, geb. BT. 140,-.

(Sortierung am Sd^lug bes Banbes.)
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ST.ELLFELD

1. Kapitel

Die Ballaben

mit feinen üier Ballaöen f)at C!)opin öer KlaDiermufif
eine neue ffiattung erfc^Ioffen, öeren (Eigentümlidtjfeit ni(^t fo

fetjr in neuen Sormiöeen liegt, als in neuen Stimmungen legen^

baren (Bepräges, für öeren HusörudE roeöer öie aufs Hri^ite!*

tonifi^e geri(^tete 5ugen= unö Sonatenform taugten no^ öie

£t)rismen öer reinen £ieöformen. So fd^uf fi(^ d^opin für
ein (Demifd) It}rif(^er, epifd/er unö öramatifd|er Elemente Jeinen

Ballaöenfttl, öer \idi formale (Elemente t)om £ieö, üom Ronöo,
öer Sonatenform, öer Dariation l^er ausleiht. Die Ballaöen

follen öur^ (Beöid^te pon HTi(fietDic3 unb anöeren angeregt fein.

DieRi(^tig!eit öiefer Überlieferung felbftüorausgefe^t, l)at man
öennod^ ni(i|t im minöeften nötig, fie als programmufi! 3U
öeuten mb 3U merten. Sie laffen fid) aus \xä) felbft öurd^aus
genügenö ausöeuten unö prägen i^re Stimmungen in Ilönen

fo !lar aus, öag man auf öie immer un3ulängli(^e unö
oft trrefüf|renöe (Erflärung öer ITtufi! öurd} poefie gan3 t)er=

3id|ten !ann. Die Ballaöe als (Battung öer 3nftrumental:=

mufi! ift in fold]em UTage für dljopin beseidjnenö, feiner (Eigen-

art angepaßt, öaß fie ftar!e nad)folge !aum gefunöen ^at
Wem man öie beiöen £if3tf(i)en Ballabm, öas op.lO unö
ettüa no(^ öie 3tt)ei Rl^apfoöien öon Bra^ms unö (Briegs

op. 24 nennt, fo ift fo 3iemlic^ erfi^öpft, was aus öer neueren
Ballaöenliteratur belangreid) ift. IDasSi^umann von d^opins
2. S(^er30 in B^moll fd)reibt: es tüäre „mc!)t uneben einem
£orö Bt)ronfd|en (Beöidit 3U t)ergleid|en, fo 3art, fo !ecE, fo

liebe= unö t)erad)tungst)oir' — öas ließe fid) als treffenöe

d^arafterifti! auf alle Ballaöen d{)opins toie aud| öie il)nen

na\) Dertoanöten S(^er3t anroenöen.

£eic^tentxitt, (Xf?opins mamexmetU 1 1. 1



Dk Ballabm

(Erfte Ballabe

(Gs^moU) op. 23

(Entftanöen toaljrfd? einlief oor 1831. (Erfd^ienen 1837

Aufbau öes Stüdes in einer öer Sonate certüanöten 5otm
mit öem Unterfc^ieö, ba% bei öer Reprife im öritten Heil bie

Reihenfolge üon Ijauptfa^ unö Seitenja^ umgefel^rt roirö, bie

Reprife überhaupt mit groger Steilheit Dertüenöet toirö unb

eine ausgeöe^nte Coda als ©egengeroic^t gegen öie Dnxd}'

füf|rung in öer Rtitte {naiii Beet^oDenfi^em ITtufter) \iä) aus::=

breitet. Die Ijauptlinien öer Struftur glieöern fi^ toie

folgt:

I. (Einleitung tEaft 1—8 (G:^moll).

A) gauptfa^ mit \
^ 8—67 ^^^"^^^^ "^^

iiberleitungsf.) ' Es^^dur.)

B) Seitenfa^ ^^ 68—82 (Es^^dur).

C) Sd|IuBfafe = 82—94 (Es.durnadiA^^moll).

94—105 (über Ijauptfa^ A, in

As^moll).

106—135 (über Seitenfa^ B, in

As:durna(^ Es^dur).

135—166(Es:sdur mit flus:=

tx)ei(^ungen).

IIL Reprife B unö C (Ea!t 166—194 (Es:^dur).

A (abgefürst) = 194—208 (G^moll).

IV. Coda = 208—263.

Q:a!t

II. Durd^füljrung :=

I. Die (Einleitung ift befonöers tDi(^tig, toeil öas r^t)t^mifc^e

unö meloöif^e (5ef(^e!)en öes ganjen StüdEes jum grölen d^eil

in iljr tüurßelt. So ift öie p!)ra{e in tEaft 5 öer Hnftog 3um

3tüeiten (Blieö öes Qauptt^emas, roie au(i) öer 5^9wt^ß^ii^9

öer palfagen öas ganje Stütf ^inöur(^. Vdan t)erglei(^e öie

tEafte 5, 8, 48, 124, 138, 156, 208, 242, um öie gemeinfame

IDursel aller öiefer R^tjt^men 3U bemerfen:



(h\k Ballaöe

Saft 5.

-^0- ^f^:=^=^ =p=l=E^E^
Die Hntoort öarauf:
Soft 8.

=F^ SE
Saft 48.

i
* I ^

Saft 125.

! u^4 ki«- If^ZS.
:§ir^

-|^

Saft 138.

Die (Einleitung ret^t noä) bis in öen 3U)etten Saft öes

f'Haftes {)tnetn. 3^re 8 Safte finö ntc^t 3U üerfte^en als

2X4 Safte, fonöern Dielmefjr als eine X)er!ür3ung t)on

5X4 Saften auf 8 Spalte. Die folgenöe (Begenüberftel*

lung öer S^optn{<^en unregelmäßigen üerfürßten S^ffiing

(3+2+ 3 Safte) mit 5er regelred)ten 3X4taftigen 5ajfung

töirö öen Sa(^t)erf)alt flarmai^en unb öen Reiß öer

S^opinfd)en Raffung üor flugen führen:

a) S^opins üerfür3te S^I^^Ö-

kszt9^^tä^?S a^g^
-}~ja^-^

b) Regelredjte 3X4ta!ttge gaffung..

^^^^m '^-^-W^T,H|.=

1, Saft. 2, 4.

1*



Die Ballabm

ir-=^
-K *l

s^3£eEEE

ÖE ^^P̂
9. 10. 11. 12.

Der Iegenöent)afte tlon ift teils ötefer Konftruftion mU
fprungen, teils öer 3ugrun5e liegenöen ^jarmonie, mit öem

„fernen" neapolitanifi^en Sejtaüorö c, es, as (anjtatt öer

Unteröomtnante c, es, g) als er[tem flüorö. 3m 7. tEalt no=

tieren öie meiften Husgaben bm dluartfe^tdforö

an\tati öer t)iel ausörudfsüolleren fleinen Hone:

ti±r
öte fälj(^Iic^ als DrucEfe!)Ier öer (Originalausgabe angefel^en

töoröen ift.

Hus öen abfteigenöen fünf ^ömn am (Enöe öer (Einleitung

tr)öd)Jt öas eigentli^e I)auptt^ema heraus, öas auf öiefer

abfteigenöen lEonfoIge berul]t. (Dgl. oben im llotenbeifpiel

öie mit * h^^^iiindm Hoten.) Dk Konftruftion öes ^aupt=

t^emas ift bmdians ungeiDÖ^nlid} unö fi^toer t)erftänöli(^.

Um öie (Einfi^t in öies merftoüröige (Bebilöe 3U erlei(^tern,

ift es ^ier in einem auf öas toefentlidje r^ereinfac^ten (Ejtraft



(Erfte Bdlaöe

u)tcöergegeben, 5er au(^ öie trrefül^renben, fal}d^etttla!t}trt(^c

öes ©rtginals rtd)ttgftel[t. d^optns 25 Hiafte jinö ntqt

auf3ufa|fen als 3X8 dafte mit einem ^a!t Detjnung, alfo

nid^t öreiteilig, fonöern üielme^r 3ü:)eiteilig, 12+13 Eafte.

Be3eid^net man öie üerfditeöenen 2 tauigen Ilteloöieglieöer

6er erften Ijälfte mit a, b, c, fo ergibt \iii als Kon{tru!tion

öie 5oIge

:

Der Beginn öes 5töeiten tEeils toirb marliert öurc^ einen

eingefi^obenen |:=tEa!t, öem alsbalö toieöer f 3U folgen liixittn,

un6 bann roeiter^in öie tEaftftrii^e roie hd €{)optn geftellt.

Der Agitato^d^arafter 3U Hnfang öes 3U)eiten tEeils roirö

beöingt bmä] öie Störung öes rl)t)t^mif(^en Hblaufs, öen

I^IEaft unö öie öemmeIoöif(^en (Bang eigentlid) toiöerfpred^enöe

Bagfü^rung unö Ijarmonifierung öiefer '^ath:

i
i.r

—=r-i**i

(5?—#-»'-
-F^^ -(ssnpi

:^e£ :tP^i^ z:st

^^^^^^^^^^^m
II.

:£
.(2ÜX. _f2i.

1^ ^t#=F=3 :gi^p^^^^^^4-[—-^-

I
Dehnung"]

^^fyHr#lppi^S^SPPP^
3m näd)ften flbfd|nitt (tEa!t 36—44) ift t)erfcE)ieöene ^att-^

bel)anölung für Doröerfa^ unö tlai^fa^ an3uraten. DenDoröer^

fa^ fpiele man genau, roie (Hjopin notiert (a), öas forte unö

agitato öes Ita^fa^es ma(^t feine üolle IDirfung, roenn man
tüie bei b fpielt, als ob öie daJtftridie dn Diertel nac^ rei^ts

öerf(^oben roären:



Die Ballabm

i^^^fe
m:I^E

:^.
i-i

Ped. Ped.

h)

=r ^ms^^ f̂=i~
agitato

4.

3= ^5-

Dte folgenbe pertobe (Sa!t 44—47) \^dnt buxä) nac^läjjige

Korreüur dn vomiq entftellt 3U fem. Eatt 44 unb 46 müßte

u)O^I auf bem legten Dtertel ble plö^Itc^ abbrei^enbe Senor=

fttmme ergänzt tnerben. Saft 45 unb 47 notieren mani^e

ausgaben auf bem erften fl(^tel fis, anbere, was mir richtiger

erfc^etnt, f. Die gan5e Stelle fei !)ier notiert, töie man fie bem

Klangbilb entfprei^enb fidj benfen lann:

i ^e i
feS®-^-

?*:?:

§5fc-=fa=^
-1^**^

?^==P^=
r^^izz^lz:-! I^^^S^"



€rfte Ballaöe

Klanglii^ fet)rtx)tr!fam6teflrt, rote bas ftürmtfi^e crescendo

mb piü mosso 5er folgenöen 24 Ilafte ft(i) befänfttgt mb
5en pofaunett:: unb ^rompetenftöfecn fanfte ^örnerflönge

folgen, bis Jc^Ite|It^ üne roeii^e Klarinette mit 5er wnnbex^

Toolhn Es=dur4]Telo5ie 5es Seitenfa^es Jjeröorblü^t, glü^t

un5 leuditet. Diefe perio5e (Sa!t 68—82) beftefjt aus 8+ 7

0:a!ten, ift alfo im lta(i)fa^ um einen tEa!t mxtm^t Saft 81

ift eine glüdlit^e flbfürsung für 3töei ^atU, 5ie in i^rem

regetre(^ten Hblauf 5en Sd)Iu§ fii)Ieppen5 mai^en toürben.

lUan oergleidie 5ie tDirfung 5erin;eIo5ie in bei5en Sajfungen.

(Ein leichtes ritardando ift 5er DerHlrjten Stelle angemeffen:

Chopins gaffung:

i
fe:

E^ S :t=t: =ae
S(^ulmä^xge gaffung:

i
Z^IZSZjis^i^^^s

IL Don traft 94 an beginnt ein Durd^fü^rungsteil, 5er

\idi von bm bisherigen Tonarten G^^moll un5 Es^dm cnt=

fernt un5 \i6) in mnmf roeit abliegen5en tlonarten ergetjt.

Die 1. perio5e {^att 95—106) ftellt eine um 2 blatte

ge5e^nte fl(^tta!tpt)rafe 5ar. Huc^ I}ier, roie bei 5er Parallel«

ftelle 3U Beginn 5es Stüdes, ftelle man fii^ 5ie ^aftftri^e um
je einen t)alben tlaft t)erf(^oben üor. Der foIgen5e auf 5ie

einfadjfte (Brun5form 5er HTeIo5ie jurüdgefü^rte (Brun5ri^

3eigt 5ie metrifd]en un5 r^t)t^mif(^en Üertjältniffe, 5ie 3rDei=

taftige Defjnung, 5ie richtig geftellten tlaftftrid^e, 5en bei

dfjopin ni(^t notierten ^afttoe^fel von f auf f. Stoed 5er

Defjnung un5 5es ^afttoed^fels ift 5ie Iei5enf(^aftli(j^e, raf(^e

Klangfteigerung, 5ie 3um ff fü^rt:

=:te ^^^=t
1 "^-g^vt¥*^^g^

1. 2.

PS^
5. 6.

i
h=^ :^rF:r-^fe-falj ä^^=^S^\::^=^=^^^t=^=i^

L7a 7b



8 Die Ballaöeii

Die 2, pcrioöe (^att 106—126) ift ein bux^ €in:=

}(^tebungen ertioeiterter 16'IEa!ter. Die satte, iötjIltfc^eEs^^dur*

nicloöie öes Seitenfa^es (^dt 68) ift ^ier triumphal im :^enen

A^dm 3U glänsenöfter Klangentfaltung gebrad)t. Dutä^ans

toagnetif^ erfdjeint öie llIet!)obe 5er Steigerung: ber 5rei=

mal auftoärts anftürmenöe 0!tat)en}!aIenIauf (öie 5Ögernöen

Safte t)or Mefen SMen, n:a!t 118, 120, 122 finb eingefdjobene

Detjnungen) atmet €riftani}(^e iXberf^roengli(^!eit, bie fid]

bis 3ur Raferet orgiaftifd) fteigert beim fff (Saft 124) mit

jeinem getoaltigen $teilabftur3. VOk äfjnlidE) leljrt bies alles

im tlrijtan-Dorfpiel roieber!

Die 3. Periobe (Zalt 126—138) ift eigentlii^ nur dn
ums Dreifa^e verlängerter üiertaft, ein Dominantorgelpunft

auf B als Überleitung unb Dorbereitung bes Es^dur==(Einfa^es

Salt 1 36. Die folgenbe S!i35e 3eigt bie t)armonif(^en 3ufammen=

I}änge 3roif(^en bem flusgangspunft A^dur unb bem Hbfc^Iufe

in Es^dur:

Saft 117, 126, 138.

Gis-moU nad} Dis-dur= Es-dur

A:V=E: I

eis: 111 = IV V I =V I

Die 4. pertobe (Saft 138—146) verläuft regelre^^t in

Es;:dur faben3ierenb. Hlotiüifi^ liat fie na!|e Be3iel|ung 3um

3tüeiten flbfa^ bes erften Ijauptteils (Saft 36 ff.)

Die 5. pertobe (Saft 146—166) ift flar erfi(i)tlid| als

ein auf 20 Safte gebel^nter 16^Safter. 3ntereffant bie roir=

fungsDoIIen Dariationen bes Dorberfa^es roie bes ITad^fa^es:

Saft 146—150 roirb gefteigert butä) bie Dartation in ben



ürfle Ballabe

folgcnben Dter hatten; ö^nlt(^ t)er^alten ft(^ sueinanöer öie

parallelen nnb öod^ geiftooll öifferen3terten tEafte 154—158
unb 158— 166 (öie ütertafttge Dehnung ^ier inbegriffen). Die

l^armonif^e Deutung öer Stelle Saft 150— 167 folge t)ier. Sie

ftellt eim xd6) t)er3ierte Es=dursKaöen3 öar, öeren tonaler

Ablauf unterbrochen toirö öurc^ dm von Es== über F«, G^
As H^dur anfteigenöe Sequen3; H^^dur üerfnüpft fid^ bann
mit Fis?=moll, unö buxäi en^armonifd^e Umöeutung 5er va^

riterten Fis;^moIl=Unter6ominante loirö öie Rü(f!ef|r nad}

Es:idur angebahnt»

Sequen3.
Es F G

ö^ 1^ :M:1^; ^=n
^ ^: Ei ^ m

Es: I V I F: =V I I =V I I G:=V

m^ ^^
A H

^^^^^^m r^:

H:=V I

Durcftg. fllf. gleicfiseitig

enfearm. umseöeut.

«25 ^^^ ^^
Fis:-IVEs:=IV

g^pzj^ ^e JZfSjL

asfc Sä
Fis: II -IV Es: = IVI|Outd?g.V I =IV=IV V



10 Dk Ballabm

IILDie Reprtfe (Hatt 166—194) beginnt am (Btpfelpunft

öer gan3en Bdlabe mit bem St^ema 6es Settcnfa^es B in Es^

dur je^t in ftolsen Rtftit^men, ftegljaft gcfd^roellt, in ritter=

Itd^em &an 3U ^inreigenöer IDirtung gebrai^t. Beim meno
mosso (ffaW 1 94—208) !ur3er Rüdblitf auf öas Qaupttljema a,

öas sotto voce, pp beginnt, nur um 311 erneuter K[angfteige==

rung fe(^s Safte lang fltem 3U fjolen. Übrigens ift öiefe Stelle

bis auf öie abfc^liefeenben appassionato=Sa!te eine genaue

parallele (einen Son tiefer) ber Stelle Saft 95—106.

IV. Die breite Coda (presto con fuoco) 3erfäIIt in brei

tEeile: tlaft 208, 224, 250 beginnenb.

(Erfter Hbfdinitt {^alt 208—224) erlaubt in feinen

erjten 8 lEaften 3tDei metrifd^e Husbeutungen. J}ält man fi(^

an Chopins H!3ent3ei(i|en auf ben f^roa^en n:a!tteilen au^

für bie linfe rjanb, fo t)erfii|ieben ji^ für bas (Dljr bie Haft^

ftrii^e um ein Diertel naä) re(^ts. Bementfpred^enb toäre 3U

fpielen, als ob folgenberma^en notiert roäre:

8va

i
-ß-f- .4V -^-E^^ 53E
=SE^

'4r- :p=

z
^»*7

I^epeI
^^.ig3B^

£^E^fe^^i^i£^gg
u-©- -§-

z^-

^s. J*_
^^ E£

Be3ie^t man jeboi^ bk a!3ent3ei(^en nur auf bie re(^te Vjanb,

fo ergibt fi(^ t)erf(^iebene H^afteinteilung ber beiben IJänbe

tx)egen ber umge!et)rten Bagbetonung, unb biefe fluffaffung

fütjrt 3U einem IDiberfpiel ber fl!3ente in heiben ^änben, bas

ber Stelle ein no(^ ftärferes „fuoco*' gibt, eine no(^ inten«

fiDere (Energie nnb £eibenf(^aft:
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8va

i^ teöw ^-.^-

Ä-E =|=f: *=:[:
X

-1"-
fesis^^^ m^^ Mltzt

i!^^
=r: ^E

^^
-t-

it

Der stoeite Hbfd|nitt (^a!t 224—250) cr!)ält feinen

!)tnrei^enöen S(^röung 5ur(^ öte lange ^inausge5Ögerte Kaöen3,

bm r>erfpäteten (Eintritt öes tonifi^en Dreülangs erft im
26. ^att i^alt 250). Die marügen trompeten* unö Ipo^

faunenüänge (fa!t 238—249) umf^reiben in loeiter Del):»

nung öas Dtotit):

^^?i

,

©f^^
4=^=:t^=i:f_U-U-P: =[:=:[i

ZZ ?!' M^ :^

ztizit:

öas feinen Urfprung Ijat in öer Steigerung öes l}aupttt)emas

tEa!t lOlff. unö 201ff). Der le^te Hbfi^nitt (Saft 250
bis 263) bringt öen erften ^att öes !)aupttl]emas in einer in=

tereffanten Umgeftaltung. Hus öen leifen Begleitaüoröen 3U

Anfang ift je^t ein laftenöes DTotiö von e!)ernem, tragifdjem

Klange gerooröen, aus öer öemütig anfi^miegfamen, rü^renö

fanften pb/rafe dn voilb anfpringenöes, f(^rec!l)aft ja!) auf«

fat)renöes accellerando. Ijier öie (Begenüberftellung

:

3U B^qinn:

--P=&

t
¥

I



1

2

öie Bdlaöen

am $(^lufe:

mE ^ El-

im-^-

3tx)tfd]en {cnem Anfang unö ötefcm (Enöe liegt öte Bailabe,

öte[e t)ter tla!te umfi^reibcn i{)re Stimmung, i^r erregtes

(Be[(^e^en. Die gan3e Coda ein^auptbeifpielöespat^etlfd^en,

öramatif(^ öellamierenöen Stils in öer lUufil.

3tr)eite Ballabe

(F?:dur) op. 38

€ntftanöen oor 1839. €rfd?ienen 1840

Aufbau:

I. Andantino. 2 Sialte (Einleitung.

8+ 8 := a (F^dur).

8 ' a (Aj^moll, Cs^dur).

8+ 8+ 4+ 4+ 4 - a (F^^dur, A:=moll, F^^dur).

IL Presto. 8 + 8 := b (A^moll, G^^moll, D;=moll).

8+12 « c (D:^moll, F;:moll, As^moU).

III. Tempo 6+ 8 == a (F^^dur, A^moU, F^dur).

I«^o 45 = Durd^fül^rung von a (F^^dur, Des^

dur, Ges;sdur, Es^^dur, E^

dur, C:=dur, F^dur, D:=moll).

IV. Presto. 8+ 8 = b (D^^moli, A^^moll).

12 - a (A^moll).

V.Coda. 8+ 8+ 4+ 8+ 8 ^aitt (A:^moli mit Aus--

toeid^ungen).

3mmer abtoe^felnö ein iötjllifi^es, liebmägiges andantino,

mit einem toie ein rafenöer Sturmtüinö öa^infegenöen presto,

naäi öem S(^ema:

A B A B Coda.

L, IL, III., IV., V. 0:etl,

tüobei freilt(^ 5as A bes britten Abfc^nitts md|t eine IDieber-

ffolung, fonbern eine fonatenmäfeige Duri^füljrung bes erften
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A ift, aud) öic betöen Hbfd^nitte B (IL mb IV. Keil) ert)eb=

Itj^e öartanten auftücifen.

I. Der iötjIIifcEie, paftorale Klang 5er tieblti^en, vok ein

Dollslieö anmutenöen tDetfe rüfjrt t)on i^rem Iei(^t bef(i|tütng=

kn Rf)r)t^mus ^er:

^- 4^ ^ ^ d
I

J^ ^ ^ C
I

t)on ifjrer, flöten un6 Si^almeten nad)al)menöen Sa^art unö
if)rer einfachen, ftreng tonalen ötatont}d)en Ejarmonif. Haft
18—26, 38—46 ftnö öie n:a!tftrtd|e falfd} geftellt: XTtan

rücEe jie im ffiei[te an 6ie ri(i|tige Stelle. DurdE) öiefe Korreftur
entpllen \id) aud) einige fonft leidjt überfet)ene, entsüdenöe
metrifi^e Semljeiten. Die genannten Stellen tx)ären folgenöer^
ma^^n auf3ufajfen:

Saft 15 ff.

^^i^^^^^^

tldt 35 ff.

S^^^^^Ü ^S=E
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Die metrt|(^e $dntidt liegt, loie öiefe Beifpiele ßeigen, in

öer öurc^ 5en mehrmaligen tEaftroed^jel (f , f) betoirften

Deränöerten Beöeutung öes nämlid^en ITleloöieglieös, inöem

es an mandien Stellen auf Betontem, an anöeren auf unbe*

tontem Hiaftteil fte^t. Der Dergleii^ von a unö a^ im folgenöen

Beifpiel ma(^t öen Sa^üer^alt !Iar, öer in d^opins ITotierung

Deröunfelttöirö, öaöurc^, öa^öte^igur: -^-
J^ j Jj'j J y i

jeöesmal o^ne Unterfi^ieö auf öen Saltanfang gefegt ijt.

Der innere Sinn öer IHeloöie verlangt jeöo^ beim Dortrag

bie betoußte Unterfc^eiöung 3töi|(^en a unö ai

:

r-fi: EE

fcfe ^. z^.

II. Das Presto con fuoco !)at bei aller ffietoalt öer

Überraf^ung — es bri(^t gan3 plö^li(^ herein tüie ein

tobenöes Ungeroitter— bodi enge innere Binöung mit öem

n!!)ema öes I. Seils, öer iötjllifi^en Andantinoj=HteIoöie.

(Es ftellt eim freie, üariierenöe Umbilöung öes Andantino

öar, toie öer folgenöe Derglei(^ 3eigt:

Andantino.

:fc:
r-=&

-^f-. ^^
Presto

^h=
i

"I

—
f~r ~~|—~—'—tu:

;

Dabei i[t nic^t 3U überfeinen, tüie im Presto öie ReiI)enfoIge

öer beiöen tEa!te andantino umgefeljrt i|t : öer erjte Presto^«

Saft entfpric^t öem 3ti:)eitenAndantino=Sa!t, öer 3tr)eitePresto='

^att entfprid^t öem erften oöer bxittm Andantino^tEaft.

Die raf(^e Ye^^Siguration öes gan3en Presto ift 3tüar im

f=Saft notiert, aber aus IIat)ierte(^ni[(^en ®rünöen (XDieöer*
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!)oIung öes 4=tEon:=l]tottös buxfS) örei (DftaDen) ergibt \i^

hei öer (Bef^töinöigfeit öes Stüdes t)on felbft ein f^^ttaft in

öer redeten ffanb. Die Iin!e ^anb öagegen roei^felt ab mit |

uu5 I (in H(^teItrioIen), fo öag hd ri(^ttgem Dortrag ein

(BetDirr t)on Hf^enten ent{tel)t, öie 3ur aufregenbften IDirfung

führen. So ^at 3. B. öer erfte tEaft red^ts örei flfsente, linfs

3toei, öer stoeite ^att rechts örei fl!3ente, linfs t)ier.

Die IDirfung follte fein, als ob notiert töäre:

Presto con fuoco.

Der I)armonifc^e (Ejtraft öer Stelle tEaft 63—83 (Rüdf::

leitung 3um Andantino) fei Ijier gegeben:

Sequen3en in (Ier3en auffteigenö; D-molI, F-dur, As-moII.

^fpi-^^i^öiö^i 5i

r^ i2^3—

t

y Z^? :{z|i

it
I

d: V I F: V I as: V I IV_ _V IV

Es: I

;^^S5giÖS i=^=f=l2^ :^

i iz^j!^.

Sequert3

Pp^|ipJg|;5pgg|E^-g^pSf|g§^i|Egp-

Es: = I IV I IVEs: = i=iV i =IV I

17vi V

f:VI V F: I
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III. 3n ötcfem gansen Durd^fü^rungsteil finö faft öur(^«

töcg öte tEaItftri(^e falfd) geftellt. So toäre 3. B. von Halt 89
an 3U lefen:

0:a!t 89 ff.

teEFJ!:nJ:^5af^5^fcJ5i£Sisfe

i^^s=? Ä^^^?E5I
-K-PS«.-

^S ^^^^i^^^il^lS^^«!^
r~7- ?T

I ! I V I

^^''^'

;^^^^i=^^^-^g^

Eali 108.

pf^lfe,«^Sg^pi^^^^^gi
:^^i^^^ä^^ UftD.

3n öer ftarf betoegtett HToöuIattott heaä:iU man in öiefem

flbfc^mtt öen plannollcn parallclismus, öer in 6te Unruhe
bo^ nod^ Ru^e (im äft^ettf(^en Sinne) l^ineintrögt: tEaft

98—111 unb 123—136 finö um einen falben tEon Det^^

fd^ieöen. Der (Bang öer Iltoöulation i[t:

F;=dur, Des^dur, Ges^^dur, Es=^dur (Jlait 93—114),
E:.dur, C^moU, F.moU, D^^moll (Haft 115—139).

IV. 3toeiter Hintritt 5es Presto con fuoco, je^t in

D^moll unb A^^moll. Don Halt 157—169 müßte roieberum

Derfi^iebung ber Ha!tftri(^e um einen l^alben Haft eintreten,

alfo u)äre 3U lefen:
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:Bi
Ie£

i*

7. '

^'̂

m
"^ •—f-. —H —<•

it;

^ö^^^ ZUftD.Z

V. Agitato. Dtefe Coda tft motbiff^ nur eine Variante:

öes i)auptmotbs, unb ^voax in öoppeltem Sinne. (Einmal

entfprii^t {eöer Saft öes agitato öem lorrefponöierenöen

Saft in öer urfprünglic^en R^t)t!|mifierung öes IjaupmotiDs:

^pi^gg^^^
Hüdtfül^tung auf 5as Bauptmotio:

3i
~m ^z ^i-^

Dam aber t}t bas Jtalttge agitato=Iltotiö in fi^ f^on
eine Detfleinerung öes Qauptmotios:

f^-^

iP^ «^-|j^^3
Ccidjten tritt, (If?opins Klauiertüerte II.
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Das „agitato*' mxb betDirft bntdi öte tote t)or (Erregung

3ttternöe lEonrepetttion, buxdi bas atemlos Keui^enöe, öas

eine S^^Ö^ öer Iur3en paufe 3U Beginn öes Saftes tft. 3n
t^rer ffiruppierung t)on 4 3U 4 Haften, öer IDieöerI)oIung

ein3elner ffiruppen in t)erf(^ie5enen (Dttwom, voiilt 5te Coda
einer Passacaglia ä^n{i(^. Die P^rafterung 5er Bagfignr

Inhalt 171, 172 un5 175, 176 ift in meten ausgaben folgen«

bermaßen notiert; über benlloten:

i± m

Sinngemäßer [teilte man 5ie legato^Bogen fo, töie unter

öen Hoten ^ier ange3eigt ijt.

Qarmontfi^e Deutung öer '^atk 177—189:

a ü =Es:V V I
-

J
.^ ^

p-EMgiA^f^fe^^^

E nad^ eis:

= IV=V I

5i <i> Ca

=V vi-sg

Fis:n = vtp'^

Dritte Ballabt
(As^dur) op. 47

(Entftanöen cor 1842. (Erfd^ienen 1842

Hufbau

:

I (Ejpofitton

ber (Et)e=

( A tEaft 1—52 (As^dur, F.moU, As^
dur).

B n 53—116 F:=dur, C:sdur, F^^moU,

F:jdur, C^sdur).

C :» 126—144 (As.dur, Es^^dur, As^
dur, Des;:dur, As:?dur).

Bi » 144—157 (As.-dur na6) Des^:

moli—Cis?:moll).



Dritte Ballabc 19

ILSurdifaf!* D
rung

i!t 157—211 (Cis::moll;

H-E||C-FilD-G|iEs-As)

III. (Bei. Heprife A
Coda = Ci

Sequett3

211—230 (As:^dur).

231—241 (As^^dur).

L Den meifterlii^en KIat)ier{a^ 6es erften ^auptteils A
lernt man am einfadjjten tx)ür5igen, röenn man mit dljopins

Raffung fa!t für ^aft 5en ^ter folgenöen meloötfd^en Hu$3ug

üergleid]t, ber glei(^3ettig in 5er 4. unö 5. Periobe bk ücrlän«

gernben (Ein|(^ieb{el ßeigt unb tla!tt)erf(^iebung bur^ hex

(EI)opinnid^t notierten 3tDeimaIigen lOed^fel sroifi^en |*unbf*
tlaft ri(^tigjtellt. Die fontinuierlic^e Zink biejes melobif^en

flus3uges befeitigt dfiopin buxäi Derteilung auf öerfd^iebene

i)ö!)enlagen ber Klaüiatur, buxd] Hufloderung üermittels ein«

gejtreuter Heiner Paufen, burd) (Begenftimmen, bie ftellenroeife

bem ®^r bm tflelobiefern öerpllen, burd) Huflöfung in

bieg[ame 5tguration. IHit allen biefen XHitteln bes Klarier*

fa^es errei(^t er jene üangli^ felfelnbe, farbig roirfenbe, be»

lebte 5öff^^9r ö^t gegenüber eine no(^ {o gefd}idte „!)armo*

nifierung ber IHeIo5ief!i33e immer bürftig bleiben röirb.

1. Periobe. (8 ^aiie a)

i^^^ s^2=?=
list;^

z?M

felE ?=P- m -
¥
—
^

^-

_^ K

2. Periobe. (8 ü:a!te b)

^^^^^^^^^^
iö;fcE =FiF f-i_it j,^

2r -
| ^ri^-

::?rii?i
--!Z^

3. pertoöe. (8 Halte c)

y- EE^EE ^trpz S^dE^ ^
^

wm rjrzjE

^^^E^fE^.
2*
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Hun 3ur Betrad)tung im etn5elnen.

I. Der Bau 5es Iteömäßigen, 8 taftigen 0:!)emas t)on a&:=

fonöerlic^em Hei3, inöem feine oier (Blieöer, je 2 3U 2 ^afte an

Derfc^ieöene Stimmen perteilt finö: Sopran, ^mox, Ba§,

Sopran:

s mm^.

-^
SEE^:

^^ife^g:ES
üist

5.^.^

^S^t
I I

a

p p^-a::f=^T«;
—* J

'

-J
:|3z:pdb|:

§li?E^ S£z^^

3umal öas UTotit) a im 2. '^att ift für öas gan3e Stüd

bas treibenöe Wtoment. Suerft erfd^eint es am Sd)Iu^ jeöes

2. Haftes, t)om S.tlaft an €aft für tEaft. Rud) öer 3tDeite Heil

öes H^emas (Haft 8—21) bringt jene fpannenöe fluflode:»

rung 5er meIoöifd)en £inie, buxdi Derteilung an t)erf«^ieöene

Stimmen unb paufen. Die Hteloöielinie ift etioa folgenöer*

mafeen 3U t)erfte^en

:

a a a a a a

Haft 17—25 UTotio |ä| in öer linfen Vianb, ba^n in 5er

rechten eine ©egenmeloöie. Der Hbfi^tug 5iefes Heils (Haft

26—37) befon5ers roirfungsüoll gefegt, 5a5urd), 5a^ Der=

mittels tüeitgreifen5er Paffagen fämtlii^e ©ftacen 5er KIa==

Diatur \n gut geiDä^Iter flbu)ed]flung ins Spiel fommen;

5a5urc^ foloriftifi^ fejfeln5er Klang. Haft 29 ff. tritt ein (bei

Ht)opin nid^t notierter) Hafttoei^fel ein, txn |=Haft eingefi^oben^
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öa5ur(^ Deränöerung öer SÜ^mk, fo öag öer tirilier immer

auf öie le^te 3äl)l3ett 6es Haftes fommt, mä]t in öie Htttte,

iDte notiert. 3(^ lefe folgenöermaßen (üergleid]e auif öie

meIobie|!i33e):

±1^ j.

*r
^ tSva

lEE i^iEi ffi
^

^—

/

^ 2i5£

t ''S: fr

g^^jg^g^^g^fe^Jg£b:zg
-^:

EE=a' 3?dzär

ifS:r^

8va*'

ffe1^_^^^^Efe£:^|g^^gEg;E^fe£^aEE-8—i-

?=

gffeEiB?3^ ü

s.^p^^^^:
jj—5-*^

—

I—lisfejz

ÜÖ^ ^1=11=:^
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3m legten I^Haft ift öie aufroärts toirbelnbe paffage 5er

red}ten f}anb in Scjtolengruppen fo notiertr roie fie aus

flay)kxkd)ni\dim (Brünöen 5em (Dljr fi(^ bei raldjer flusfii^^

rung pröfentiert.

B. (IIa!t52—116). Üiefer ganse sroeite !)auptabfd)nttt

xoixb in feinem Ri]i:}t!)mu$ be^errf(^t üon öem oben ange3eig«

kn Motiv a, öas fd]on in 5en einleitenben Sauen erfi^eint

:

Hber }(^on bei ötefer Einleitung öer j(^roer 3U interpretieren^

öen Stelle erljeben ftd) Sioeifel über öie rbi}t!)mi[d)e Huffaffung.

(Bemein!)in roirö öie gan5e Stelle im i-tati aufgefaßt. Diefer

eingetx)ur5eiten Huffaljung \id) 3U cnt3ie!)en, öürfte öen meiften

Spielern fd^töer fallen, fogar unnatürlich erfi^einen. Ilro^öem

ift fie falfd^, roie eine peinli^ genaue Bead)tung öes (II)opin=

fd)en lEe^tes 3eigen follte. Die gan3e !apri3iöfe (Bra3ie öer

nieloöie roirö erft offenbar, wtnn man etwa folgenöerma^en

lieft, aud) öie traöitionelle peöalifierung öer neuen £esart

anpaßt, fo öag öie fleinen Hcf^telpaufen in jeöem ^att mixt

lid) als i)au\tn erf^einen, niä)t bm6) peöalflang ausgefüllt

roeröen. Das einleitenbe UTotiD:

±=6=:iz
^^^

als 1=^0;a!t gelefen ergibt öie R^i}tl^mifierung mit H!3ent auf

jeöer 3rDeiten Hole öer ffiruppe, alfo entfprei^enö öem Vdo^

tit) a. Die tDetterfü!)rung 3eigt ieöoi^, öa§ ^ier zine Um=
!el)rung öes BIotiDS a Dorliegt, mit fl!3ent auf jeöer erften

Xlote öer lErioIengruppe, alfo im Sinne öes t=tEa!tes. Diel-

teilet ift es praftif^ ratfam, in öiefen einleitenöen Gräften öen

libergang Bon öer einen 3ur anöeren H!)i}t^mifierung öur(^3Us

füljren, inbem man erft an öas IltotiD a anfrtüpft, bann

öie Betonung umfe^rt. 3d) öenfe mir öie Ilare tlotierung

öer Stelle folgenöermaßen:
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(^i W-

1^^^ Pt:3=3t: ^-^ ^=i--
st ^r-—
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-fe^^'
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^^^^1^^
IS^@ T=^f=H^=l^^^
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te^ -M-
3*ir*r ^3iÖ ^

Ü^=E =i^t ^^B'
:£3i»-a l̂ElE^^te^ îEEE^E

^^^^S±=h=^r--^ ±±

t
r^W

1£

-f—feB:fe^lt^ai^ifefe^kfclsag

(l+f)^ Ji: T%^>^^^^^^^m^^^.^ fa»p
g^Ä:

P i3S f—g-^ :fa=^ y |>-^n^^ 4=4

* tHOL

iSE^^^^f^^i^p
Xüeiter^in: =- J^ j^^ ^

z^z±:ä=^Jz

m^Mgi^^^&I

1
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1
g£ -j 7-»-' z^ ^i^
^^LÜJ^
poco a poco decresc.

I-

2 terr :^_y

£2 EE^^^lE ^1="£^

s?
dim. ufo).

iSE^

rt,' ^ UJ -r

Das Ilotenbilö 3etgt bann 6ie mer!u)ürMg frei3ügige H^t)t{)=

mt! (I!)opins, 5ie öen Haübegriff etgentlt(^ jprengt. IHan be=

a(^te öie Hangli^e Steigerung unb mit il^r perbunben 5en

IDei^fel öes Hiisöruäs t)on öem !apri3tös=gra3iöfen Hnfang

(1 mit f abtüei^felnö) bis 3U 5en tragif^ fc^roer laftenöen

l^tlaften am Si^Iug. XDeiier!)in (IEa!t 109—112) überfe!|e

man nxä^i öie f(^ön gefü!)rte (Begenftimme im ^enor, 5ie \xn^

aufbringlii^ ^ert)or3U^eben tft:

Saft 109.

-^•^HF^--^^^ . FF

J
-4f

-"
kff. *<

2>V^-l;;f-^i=tS^
/ L ^p / ^F-* 3.—t-f

^
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§f£^^^^^F=^=e^"5

Der folgenöe ^anpttdl C (^att 116—157) ftellt in feiner

erften l}älfte einen Dialog 3roif^en lßa% unb ^enor 5ar, um=

fpielt Don eleganten, flüjfigen Figuren 5er (Dberftimme. Dem^

gemäg lajfe man bas melobtfcije (Bef^el}en öer llnterftimmen

ßebül)ren5 tjeroortreten. 3n tEaft 122 roirb infolge eines

iDeitoerbreiteten £efefel)lers fe^r pufig fälfd|lid^ gelefen g unb

as im Henor, anjtatt b unb ces.

Der Durd)fü^rungsteil D befc^äftigt \x6) in ber ^aupt=

fac^e mit t^ematifdjem ITtaterial öes ^eils B. Dom mezza
voce anfangenb bereitet er in langer Steigerung ben trium*

p!)alen iX)kbexdntxitt bes ][]auptt!}emas in ^alt 213 t)or.

Diefe Steigerung ge^t naii „IDagnerjdjer'' BTanier üor fid),

b. {)» ni(^t unaufl^ültfam in einer fteilen bt)namif(^en Huf*

toärtsfurDe, fonbern bes öfteren imterbrod)en buxdi plö^li(^es

Surüdtfpringen oon bem fd|on errei(^ten forte auf piano

unb röieber!]oItes Ueuanliehzn ber Steigerung.

1. periobe {^att 157—173): Cis;^molL IlTelobie im

Dorberfa^ in ber xe&iimf im Hac^fa^ in ber Hufen ^anb,

R!|t)tl)mif(^e (Einteilung bes laufenben Kontrapunfts ber linfen

fjanb, ^ati 157—164 auf Derfc^iebene Hrten möglii^, am
Jinngemä^eften mellei^t fo, mit mancherlei [pannenbem ^atb

roe^fel unb fogar Caftüerfc^iebungen beiber V}änbe gegen:=

einanber, bi^ linfe f^anb seittoeilig von ber redeten im '^att gan3

unab!)ängtg:
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i
tf -C ^'
1^1^ 3=r4r

-(^ "1-— -©- -^

S^^3^I^S

4^=^3=3=
.,Wö J)::

z*?z
_lfi—f»_^

•FF^-

BJS^^feiliE -#—^-^=F^ ±:i;
i?=bü

^^S ^it_fl Ä_fl_.jr:i«.

P|^ -^ ^^
2. perioöc (^a!t 173—183): HTcIoöte in 5er ®ber-

ftimme, öurd) bte SiÖ^^ötion ju glönsenber Klangtotrfung

gebra(^t. Die 8taitige pertoöe bnx6] eingef(^altete moöU:=

lierenöe Sequena auf 10 Hafte gebe^nt. E}ier öie l^armomf^e

S!t33e öer x>on Cis^^moU ftufentpeife abroärts bis nadi H^^dur

mobulterenöen Sequens:
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-LtP-l jn n—

^

s m 'S
—ü^-^Pi

cisH:V I A: V I Gis: =V I Fis:V

u

giite^P^^i
t= ee

I E:V I Dis:-V ICis: V I H: V I

3. pertoöc {^att 183—193): Dk 8 taftige Periobe

um 3 tEafte geöe^nt öur(^ ein üorfpiel t)on 2 tlaften, dne

Italtige Überleitung am Si^Iug 3ur folgenöen perioöe.

Dk gan3e Stre(ie ru^t auf öem ©rgelpunft H. Doröerfa^

((Ea!t 185—188) bringt bas gra3iös^!apri3töfe meIo5if(^e

Vflotw aus öem 3tüetten ^auptteil B, öer IXaäiJafe (lEaft 189

bis 192) anttüortet mit einem 3ttat öes Ijauptt^emas aus

öem erften tEeil A, öaöur(^ öie Keprife j^on Dorbereitenö.

Die Steigerung ^ier unterbro(^en bmii eine plöp(^ ein^

tretenöe Strede piano, smorzando, sotto voce. tEa!t 192,

193 bringen öuri^ c^romatifd^en £auf imBa§ rutoeifeSort*

gang aus öer Tonart Hs^dur nad| C^^dur.

4. perioöe {^alt 193—201) i}t dm genaue IDieöer«

!)oIung öer 3. Perioöe, im Sinne einer Sequen3 einen falben

don f^ö^er Don Hs^dur naä] G^dur gerücft.

5. perioöe (Haft 201—209): Beftel)t eigentltd} aus

3tx)et 4ta!tigen ^albfä^en, öie fequen3mögig öie t)or^er=

gel)enöen perioöen tüeiterfü^ren, von C na^ D unö Ess^dur,

öiesmal aber auf öie ^älfte 3u{ammengeörängt, jeöesmal 4

anftatt rori^er 8 JLatk, xoas öer (Einöringlid)!eit öer Stei*

gerung [el^r 3uftatten fommt. Diefe gan3e Sequen3en!ette

gipfelt fd)Ke§Ii(^ nac^ t)ier überleitenöen ^alkn in einer
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t)erlür3ten (III)Reprtfe, öte al$5ritter^aupttetl6e$(5an5ett

in roirffamfter IPetfe bas StM ausüingen läp. Dk Jtille,

Iteblii^e Hleloöie tft l)ter 3U einem triuTnp!}aIen .Stegesfang

gef^roellt, iljre tDanöIung von jenem Anfang 3U öiefem

frönenöen HbJd)Iu§ ma^t öen 3nl}alt öer Ballabe aus. tEaft

213—231 fiellen eine umStEafte gebe^nte 16 taftige Periobe

bar, mit tDirfungsDolIen Üustöeic^ungen (tla!t 222—227)

Don Asj=dur na^ b^n Kreu5tonarten f^in ausbiegenb unb

3um Husgangspunft toieber 3utü(Jfe^renb. ^armonijc^er Hus-

3ug biefer Stelle:

Saft 221.
Stugfc^Iufefottfc^teitungen

'^Pr ± t=t^fesgm f:fe-

= E: VII E: V

§z^S ElgE^Efe
üfl-tJd=3

fr£

As: V,

fc^ ^Eii

E-dur=Kaöcn3

rgi-ivEB^SI :e^ fep
Srugfci^Iuß: Enad? As. (Outd?gangstöne)

fem^^^=^zm ^ :p r
-V IAs: If V

3f)re IDirfung beru!)t auf ber too^Ierprobten Hirugfc^Iugs

fort}d[)reitung ber Dominant* unb t)erminberten Septafforbe

über djromatifd] tneitergeljenbem Ba^ bis 3U einem faben*

3terenben vorläufigen Hbf<^{u6 (in E?dur), ber bann roieber

burc^ mmn Urugfi^Iug 3U ber enbgültigen As^dur^Kaben3

b^n löeg 3urüdfinbet.

Dom piü mosso an lltaftige Coda (8+ 3 fafte), bie

auf tEeil C (Saft 116) 3urü(lgreift.
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Die gan5e Ballabe du Wiä\kx\tM belebten rl^t)t!)mtfd^en

(5ef(i)e^ens, auf beffen Klarftellung ^ter bas Ijauptgeraii^t

gelegt roar.

Dierte Ballabt
(F;?moll) op. 52

€nt|[an5en gegen 1845. €r{(^tenen 1843

Die 5orm öes üertotcfelten Stüc!es Dertöenöet Elemente 5er

Sonaten^, Daxiailoneri', Honöoform. an öle Sonate erinnern

öie 3tx)ei ^auptil)emen nnö 5er Dur(^fü!)rung$teil, an Uonbo
nnb Dariation 5as öfters tr)ie5erfef)renöe, aber immer Der^^

fd)ie5en gefaxte Ijaupttf^ema.

(Brunöri^ 5es Stüdes:

I. Einleitung tEaft 1—8 (F^moU).

!}aupttl)ema = 8—38 (F:=molI,As::dur,B:^moIl).

[^tDifdienfpiel ] [(Ges^^dur, Fes^^dur, Es^

<un5 HücfleitungU 39—58 |moll, Des::=dur, Br^moll,

[3. !}auplt^ema j [F:jmoll).

mariierte IDie5erI;oIung
| ^^^^ 59—81

5es ^aumemas unb
^ jj ^ ^^ j

IHbergang 3. $eitenfa^tl]emaj
^ ' *

IL Seitenfa^mel. (Ea!t 81—100 (B;^dur, G:^moll, B^dur).

Dur^fül^rung,] f(G;=molI, As^moU, G^^moU,

Smett. dwU \ = 101—135^F^moll, Des;=dur, As;^dur,

f(^enfpiel. J (Des^^moU, A^dur).

III. Heprife 5es W^^At-r^ iko (D^moU, F^^dur, As^^dur,

!}auptt!)emasr^^^^^^
^^"^

B.moll, F.moll).

Reprife bes ^

!}auptt!)emasi = 153—170 (F^moU, As;=dur, B^^moU).

Dariiert j

?!fwi!c 1 ' 171-193 (Des.dur, Ges.dur, Des.
dur).

Seitenfa^es

Dariiert

£1K;^]= 193-212 (Des.dur. F.moll).

Coda c 213—241 (F?:mollm.Hustöei(^ungen).
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I. Die (Einleitung (Haft 1—8) präluöiert in figurierter

Habens auf öer Dominante C, öiefer nod} öie IDe^felöomt:^

nanU g, h, d jugefellenö. Daöuri^ ift 6er (Eintritt öes F^^moU

im 8. Haft toirffam vorbereitet. 3I)r 3Ögernöes, faft s^O^ft

probierenöes tDefen, i!)re ent3Ü&nöe, etröas ft^toanfenöe ©raste

bringt man bmdi (Einfühlen in öie (BetDid)tsDert)äItni|fe ßu

üingenöem HusörudE. 3u biefem (Enbe Jei üorgefd^Iagen bie

ptjrafe yi afsentuieren, als fei fie in einer Derbinbung t>on

f, f, f notiert:

Die 5einf}eit it^rer Proportionen, ^: ^: i: h if|te bop=

pelten mb breifa(i)en (Ed]os toerben !Iar in ber folgenben

Huf3ei(^nung, bk glei(^ einer umge!e!}rten Pnramibe üon

breiter Bafis 3U fd^maler Spi^e fid| x)eriüngt.

a)

psM=JT^m—rf'
^säz

=?iäi=

PI
#-^-1«-

w-^r=f^*-ai SS-»-^

i^ Öl^ >t"-?^

1-^
Diefer ibtjliifi^en (Einleitung folgt bas eigentli^e

I. ^aupttt)ema (faft 8—38). Rnä) likx toäre eine tkint

Korreftur ber Hlaftftri^e bem Derftänbnis unb bem üortrag

bienli(^, ettoa fo:
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Dtcfe Sft33e ßctgt bie genauen ffietDi(^tsDert}äItmffe, bte pro«

porttonen öer KonftruÜion, bie St)mmetrten öer pijraje. Sie

cntf)üllt öie eigentlid)en Proportionen :4 + 4+ 2+4— 14 ffafte

von toec^Jelnöer £änge.

Demgegenüber üerbunfelt d^opins S^lf^^Ö ^on 5+ 4+ 6

= 15 Ilafte von gleii^er £änge ben tEatbeftanb, bm bas

mufilalifdie 5eingefü^l bm (Dlix tro^ ber mangelljaften llo-

tierung !Iar3umad]en fjat.

Der stoeite Hbfa^ (tEaft 25-38) ift eine löieberf^olung

bes erjten flbfa^es mit unrDefentli(^en Heinen Darianten. Die

rid)tige pijraiierung ergibt \i&i mit 3rx)ingenber llottoenbig*

leit aus ber (Erfenntnis bes Hufbaues in ber S!i33e.

3u)ijd}en}piel unb Rüdleitung 3um !}auptt!)ema

(^alt 39—59). Sinteiumg 4 + 4+ 4+ 3 + 5-20 Safte.

Rud) t)ier üerbunfeln bie Ausgaben bie reine £inie ber pl)ra=

fierung burd] ungenaue Bögen nnb far[d)e pebalbe3eid)nung.

man headih bie Sd)tx)erpun!te Saft 40 unb 44. Saft 43 barf

man nid)t 3U Hnfang bes Saftes pebal treten, toeil fonft ber

Sinfa^ ber neuen p!)ra{e auf bem vierten Hd)tel bes Saftes

(fes) Dertöifd}t röirb. Saft 45 fel)lt in bm meiften ausgaben

tr)o!)I infolge eines Korrefturrierje^ens ber mit Saft 41 forre*

fponbierenbe Binbebogen. ber Fes^^dur^^Hfforb foll in biefem

Saft nur sroeimal angej(^Iagen toerben, n{cf|t breimal, tüte

notiert:

V \d}m.
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i^# rizl:
:fe
^^-

2p:

iS^^-3fc
iä^feb*"!»-

^'^t

\^ I

Fes: I-

= Es: IV (neapolitan. Sejtaü.) Es: =IV

3um Derftänbms 5er ^armonif: eine 8 taftige Sequen5.

1. ©lieö Gesr^dur I, V mit n!rugj(^Iu6 nadi Fes^^dur. 3m
3tx)eiten (Blieö mixb öies Fes^dur umgeöeutet als Unteröomi«

nante von Esr^dur (as, ces, fes= as, c, es als neapolitanif^er

Sejtaüorö) unö münbet bann in öie Es^dur^Kaöen3 ein.

i)armonif(^er Hu$3ug öer tiafte 51—58:

I
Ketten oon Domin. Sept. b:=IV IV

-Jj^-

:^€J
-7^v
3rz::-^3fizi -p«^-

§iö=^
r^iZ" :t;

--h$lz

-\^-

-i'*
m̂

'm
Es:V As:V Des:V Ges:V I

Diffonicr. löedjfcinotcn

über B-moll: I = IV -V V J
f: IV V I

Die nariierte tDieöer!)oIung öes !}aupttl)emas

(tEa!t 59—72) bietet feinen flnla^ 3U befonöeren Bemerfungen.

Die tEafteinteilung töäre genau tüie in %oXi 8—38 3U üer*

fielen. Dur(^ öie beroegte fontrapunitierenöe inittel|timme
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totrö in öie ibtjllifi^e IUeloöie eine getDtf[e gärenöe Unrul^e

getragen, toeId)e öas crescendo bis 3um ff öiefes Hbfd)nttts

genügenö red)tfertigt. Ho^ fommt es jeöod) nid}t 3ur bxa-

ntatijd} 3ugefpi^ten Konflütslöjnng. Beim ff {^alt 72) löft

fid) bk Spannung in einer flü{|igen $iQUX, öie fid) im dimi:^

nuendo nad) 5er ^öl)e 5U t)erflüd}tigt. Sie ijt formell als

Überleitung 3um Seitenfa^tljema (Sa!t73—81) 3U

t)eritel]en. Der {}armoni{(^e flus3ug 5er Stelle mai^t 5en

mo5ulatorifd)en (Bang !lar, von B^^moil über Fes^dur un5

eine Kette tx)eit ausbiegenöer t)ermin5erter Septaüoröe,

fequen3mäfeig in tErugldjltiffen fort[d)reiten5 un5 roieöer na^
B?:molI 3urüdgebogen mit fdilieglidjer Huflöfung in B^^dur:

Sequen3

ö^

iFes: V

ippi^j^^

r

=i=
^^

f: VII Htobulation
nad? Fes-dur

öcrminöexter Septaüorb 5: yn
truglcJ^Iufearttg fort^djreitenö

IL Die Seitenfa^meloöie (Qlaft 81—100 tüirö einge*

fü!)rt 5urd) eine üiertaftige (Einleitung {^att 81—85) in ab*

jteigen5er Sequen3: B:sdur, A^^dur, G^moll 3urü(J na(^ B^^dur.

Die Qauptmeloöie r>on tEa!t 85 an toirö in i^rer r>ollen

rDir!fam!eit öurc^ falfd) geftellte tEaftftri(i|e ge^inöert. €rft

folgenöermafeen aufgefaßt:
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^^^P^^feJ-
sL^^E^tei:!jz=i^^j±:^

-^^-.«k-H

—

I—

H

ip±
I ß ^-^m—

iS^^ El^
EEEfi •tf» «P^

-(ff—ö—F-

^Ü fcfcJifctO*m ^^t

:^^^-b^
;fci

E^^fE^1^ 45: -0 **
>j P 3

fallen öte Ri^enie: an öte rid]tige Stelle, voixtt ftc^ ber ©efang

gehörig aus. Der folgenbe flbfdimtt (lEaft 100—122) tjt öas

3töe{te 3tt)tfd)enfptel (im Sinne öer Honboform), gleid):=

zeitig eine Art t!)ematif«^er Dur^füt)rung ber Seitenfa^=

melobie.

tlafte G:^moH\^^^,,^^^
Einteilung: L[4

2+ 3 + 4

5oIgt öte Rüdleitung
A:*dur.

5ur Heprife (Sa!t 122-... 135),

3U ber ^aupt{ä(^Ii(^ bas bem !)auptt^ema entnommene lUotiü

:

m -^-

üertöenbet töirb, tEaitl26— 129, überfeine man nid}t fein 5rDet:=

maliges (Erfi^einen im ^enor, bem !Jeröor:^ebung gebül^rt.

^armonij^ bebeutet bie Stelle ein Sd}tDeben 5tDl|djen As:^dur

nnb Des:=moll. Zatt 129 töirb bur^ bk en!]armomfd]e öer^'

toanblung bes as in gis bie tlonart A^dur herbeigeführt.
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Die Reprife beginnt eigentli«^ f(^on tlaft 130 mit 6er

IDieöer^oIung öer (Einleitung tlaft 1—8, befonöers intereffant

variiert, öafe fte au^erl)alb öer Ijaupttonart F:=moll auftritt,

nämlii^ in A^^dur (entfpre^enö öer Dominante C==dur 3u

Hnfang öer Ballaöe). Ruä) öie am Anfang gegebene JlatU

Interpretation, öie Hbtoedjjlung smifd^en |, |, f gilt an öiefer

Stelle. Das öoppelte unö öreifa(^e (Ed)o gipfelt je^t in einem

3arten Songefpinft, öas mit feinen 5äöen öie gan3e Ktoiatur

umranft ((Ea!tl35).

Reprife öes £)auptfa^es (Saft 136—170). Sie finöet

öen IDeg 3u öen ^aiiptionavkn F^moU unö B^moll Don öem

beginnenöen Ai^dm ^uxM über öie tEonarten

A^^dur— D^moll;

F^dur— B^^moll.

As:idur— As:=molI— B^moll— F^^moll.

Kanonif(i|e nad)a!)mungen oertoicfein öen Hufbau öer ITteloöie.

tEa!t 152—170 folgt eine öur^ elegante S^O^i^ötion ausge«

3ierte Dariation öes Jjaupttljemas, in öer l)auptton^

art F;^moll, öie an\iait toie öas erftemal in B^moll 3U

!aöen3ieren, öiesmal fid) auf öem Dominantaüorö f, a, c feft^^

fe^t. (Taft 153—156 ni(i\t oI)ne Sd)U)ierigfeit bnxd} öie Der»

rotcflung öer üerjc^ieöen rt)t)t^mi(ierten S^Ö^ration in rei^ter

unö Unter f)anö.£)iereinDorf(^lag3ur<EinteilungöerRt)t)t^men:

^^^^^Mm^^m

^_^^ap|EgE|3Eg?^lggj^ig^

m^^^
toiiiMüiiininwiihii miil mttm^mBmirmrtniimi Igrm—TWWiijaBinniiiwlMJiiiui
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^^ _^-n

±r-t:ir
rfrrii.

^^t^' r

Pfe£ iP^i^
^s=»b

3tt Des^dur fe^t (faftlTl)

Reprtfe bes Seitenfa^tl^emas ein. tDas über falf^e

Stellung 6er tEaft|trid)e beim erften ^rfd)einen öiefer Hleloöie

(^a!t81—100) gejagt töuröe, trifft an^ !}ier bei öer Heprife

3U. Durd) öie lErioIenfiguration öer linfen ^awh roirö inöes

5er S^I^ !ompIt3iert. (Es genügt !}ier nid)t, einfad) öie tlaft^:

ftridje 3U t)erfd)ieben, roie oben, tx)eil linfe unb rechte l^anö

in einen gemeinfamen tEaft gans forrett l)ier über!)aupt nii^t

3ufammengebra(i)t tüeröen fönnen. (offenbar i{t £i)opin öie

mangeinöe Übereinftimntung öer Rl)X}t!)men beiöer J}änöe

nidjt 3um Betöufetfein gefommen, fonft ijätte er mit Ieid)ter

Xllül)e Hbl)ilfe fd^affen fönnen, inöem er, öurd) eine Der*

fd)iebung öer einen !janö um txnm Ijalben tiatt, öie erfte

3ät)l3eit öes tta!tes in htxhm f\mhzn 3ugleid) gefegt ^äiit,

anjtatt öafe in feiner llieöerfd}rift „eins" unö „örei" immer*

rDä!}renö folliöieren. lUan mug |id) mit einem Kompromiß

abfinöen, mim üetnen metrif^en jeljler mit m öen Kauf

nehmen unö !ann öenno^ öie S^ffung öer geörudten Aus*

gaben crljeblic^ oerbeffern, etma fo:

^:is3'-

±2=101 ri^^-^^^^^
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_f-t_fa*

,^^^i^^i^^^^^^
l&^äi^g^^gs^

Unbcsa Li> Ua -^ ^ halahrim»—WiinJ bitai laki

p?E -̂9 «5 —9-f !

—
-tf 1 A P tf 0-\—

liMimrii.-qp!giwkinii'niiMl

\m^$mmm^^ O-n-
\ ä ä-

knmnbHÜaabi

^^as^^^W
^m- ^=I^ZItZI^

te«„:ta«—««^3 hii.1«'' »— sf^ —

a?^^
1

Don ^aU 1 83 an I)ören btefe Sif/tDierigfeiten auf, im glatten

|:=n]a!t raufd)t ber Se^roall öer tEöne in prä^ttger Sülle ge»

fteigert töelter, fi^ gtpfclnö beim „stretto**, Saft 200. Dart
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Unterbrechung bes F^^moll unb Des:sdur öurd^ etngef(faltete

Kreu3tonarten, öur(^ge!)en5e Htforöe, unerroartet ausbiegenb

unö lüieöer nad) öer Dominante C ßurüiffü^renö, in öer

marügen C^dur^Kaöens (dalt 203, 204) öen Hbfa^ !)öd|ft

tDir!ungst)oII befc^Iiefeenö. Die folgenöen 8 JLatt^ pp auf C
fül^ren öie IEa!t213 einfe^enöe Coda aufs befte ein. (Ein*

teilung it)rer 29tra!te in 4+ 8+4+12+ 1 ffafte. 3eöer

öiefer flbfä^e ftürmt mit präi^tigem Ungeftüm auf öen

(Eonüa^Dreitlang Fr^moll roie auf eine in öer ^ö!)e roe^enöc

Stanöarte 3u. Dm Haften 213, 217, 225, 229, 241 gebüf^rt

jeöesmal eine befonöere Kraftanftrengung in öem energiepollen

Betonen i!)res s£ 3umal öer 3ü:)eite Hbfdjnitt (O^aft 2 1
7—225)

von be[onöerem Hanglii^en unb ^armonifd}en 3ntere|}e öur^

feine roeitgefi^Iungene Zinie von öer E)ö!)e liinah bis in öie

liefen Bafjoftaoen, bnxdi bas \panmnbe ^inaus5(^ieben öer

Huflöfung in öie Honüa, fd]liegli^ öuri^ öen KIang!ontraft

feiner abroärts geri^teten Beroegung gegen öie aufroärts

HimmenöeBeroegung öes folgenöen flbfi^nitts (Ilaft 225, 227).



2. Kapitel

Chopins t)icr Sd^crsi entlegnen i^ren ©tel öon Beet^oüert

^er, ofjne tnöeffen, was tl^r löcfen angefjt, öcn BeetljODenfc^en

IRujtern (BefoIg|d)aft 3U leiften. Don öem BeetljoDenf^ert

ijumor, öer in öen $ci}er3t ftd) auslebt, I)at d^opin nur toenig

auf3Utx)e{fen. €t)€r fd)on ift €f}opins Xöeife öcn näd)tltd)en,

öämonif(^en, tüilöen dpifoöen ücriüanöt, öie aud^ in Beet=

l^ooens Sdjerßi tjier unö öa auftau(^en. Das fettere, f(^cr5=

l^afte Spiel fommt bei d^opin !aum vox, Dk d^opinf^en

Sd)er3i finö feinen Ballaöen nal^e Dcrmanöt, \k finb buri^aus

ballabes! in don unö Husöruc!. Hur flu6erli(^!eiten hinbtn

fte an öen BeetI}oöen{d}en S(^er3ott}p, tote öer f^daft, öie

rafd]endempi, öie gleidjmägtg rafd)e laufenöe Ht)r)tf)mifierung

in l^'StrecEen Ijinöur^, töie etroa im Ejaupttt)emaöes3.S^er3o.

€tfte$ $d)er30

H^moll op. 20

<^t\tanben tDa^rfc^einrd^ üor 1831. ^rfdjienen 1855

©eiDiömet S. Hlbrec^t

3n großer öreiteiltger £ieöform.

I. Einleitung daft 1—8.

A €ntu)icflung öesl ^ .. ^^ ..^

3tDeites dl}ema = 44—68 (H:^moll).

B Durd|füt)rung öerl ^ ((D::dur,Fis:jmoll,

BTotiüeDonA / ' ^^ ^^^ lFis.dur,H.moIl).
AIDieöer^oIung t)onA «= 1 25— 1 84.

B = « B :: 185—241.
A = .As 241—305.
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lI.momm^xdmmA^^ 305-388 (H.dur).
fa^ molto piu ientoj

III. = I * 389—570.

IV. Coda »- 570—625.

3tt 5cr großen, 5ur^ Beet!)ox)en eingefü!)rten St^erjoform,

tote er jie etroa in öen St)mpl}omen vtxwznbzt

I. A) Die 8ta!tige (Einleitung eine auf öer Hnterbomi:«

nante einfe^enöe H^moli=Kaöen3; padenö bnxä) hie töui^t

mit öer i^r Sd^rei einfe^t, öurd) öen für €I)optns Seit unge*

toö^nlic^en Beginn mit öem einen öie Unteröominante t)ers

tretenöen Septaüorö (eis, e, g, li=e, g, h), öie ftarfe Kon*

trafttüirfung öes gellenöen, f)ot}en Unteröominantflangs gegen

öen Dibrierenöen tiefen Dominantflang.

(Einteilung öes I)auptt!}emas in fedis, teiltüeife öurs^ €r*

roeiterungen geöel^nte perioöen.

1. perioöe. Das lEljema Don einer aufrütteinöen Ur[prüng=

li6)Uit, öie \i6) befonbers in öer urträftigen H!}i]tl)mi! seigt.

Sroei (Elemente bilöen öas l!{)ema: eine grimmige !ur5e Bag»

figur, eine toie eine S^cxmme in öie I}ö!)e 3ÜngeInöe, faufenöe

unö pfeifenöe HnttDort im Dis!ant. 3^berpi)ralenein|a^, öurd)

ftar!es sForzato unterftrid}en. Das crescendo öer auftöärts

3üngelnöen Sigur, Haft 13—16, unö fpäter öes öfteren, roirö

am beften jur (Beltung fommcn, tocnn man Jie einteilt, nid^t

genau töie notiert, in lauter gleidjmögige f=tEa!te, fonöern wenn

man fie auf örei i'^alh (== 3mei f »Eatten) in öer Blitte um^»

ftellt, alfo folgenöerma^en:

\<^^^^m^M
sf

m^^^^ =:1-

2. perioöe (Sa!tl7—24) -öer 1. perioöe.

3. perioöe (^a!t 25—33) ailmä!}lid}er Hbftieg von öer

Qö!)e öurd) dnt ftd) in {tarier Erregung liin unö t^er tninöenöe

flc^telfigur in öer redeten fjanö, ge{tü^t r^on tr>ie im 3orn
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auffd^Iagenöen flfforöen in Dierteln in öer linfcn ^anb, über

öem 0rgelpunlt Fis.

4. perioöe (aa!t 33—41). töieöerl^olung öer 3. Perioöe

jtüet (Dltaven tiefer mit neuer 3tr)eiter Ijälfte, öie aus öer nun»

meljr erreid)ten tEiefe roieöerum in toilöen 3u(iungen na(^ öer

IJötje umf(^lägt. HIs (Einf^iebfel ein Hn^ang t>on t)ier tEaften

(Saft 41—45), öer öiefe HuftDärtsberoegung fortfe^t, nnb mit

entf(^ieöenen, fraftüollen flüoröf^Iögen öie Unxa\t öer gan3en

bisherigen Beroegung 3um (Enöe bringt.

5. Perioöe 4+ 3+ 4 Safte ((Eaft 45—56). Pattjetifd)

öellamierenöer neuer ©eöanfe, in met)rfad^em €(^o \iä) Der*

breiternö, bux^ öiefe Der3Ögerung öen rul}igen flbf^Iug öes

erften tEeils A üorbereitenö.

6. Perioöe 5+ 4+ 4 Safte (Saft 56—68)* ITod) me^r

geöe^nt, mit mertaftigem, eingefd]obenen (Ed)o. Der folgenöe

flus3ug beiöer perioöen mad)t öie 3urü(ffü^rung öer 24 Safte

auf 2 X 8 Safte öeutlid) unö bringt öem Spieler öie Def^nungen

3um Berou^tfein, öie von SI]opin mit gutem Beöai^t üerroenöet

finö, töeil fonft öie 5. unö 6. perioöe als (Begengerx)i(^t gegen

öie |tiirmif(^ beroegten perioöen 1—4 3U leidjt getoejen roöre.

^"^
|:5t ~i.
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3. 4. 5. 6. 7.

45

s
B) Der Dur(i)füt)rungsteil (Saft 69—125) bietet öem

Derftänönis feine befonöeren Sd^toierigfeiten. €r rollt \\6) in

fieben ad)ttafiigen perioöen ah. Seine IDirffamfeit berufet

ouf öent Ungeitüm feines „Agitato", [einer raftlofen Beroe^

gung, auf öem breit un5 mäd^tig anrDad]fenöen crescendo,

bas von sotto voce unauf!)altfam 3um ffi fül^rt. Ratfam cr^^

fd)eint es, öas sotto voce au^ im Hiempo ettoas 3urü(l3U=

l^alten, um mit öer öi}namifd^en Steigerung ouc^ eine: immer

tDad){enöe (Bel^toinöigfeit Jid) ausroirfen 3U laifen. S^lieglid)

l^at auc^ öie Klangfarbenfteigerung von öer tEiefe unö

IlTittellage 3ur f)öd){ten !)öl)e öer Klaoiatur ifjren Hnteil an

öem (Einörud öiefes gan3en Hbji^nitts. 3n jeiner gan3en flus^

örudsroeife von Beet!)oi)ens ,,Appassionata*^StiI f)erfom*

menö, aber fd]on neu3eitlid) in öer flariieriftifd)en Sa^tei^nif,

töie |id) ergibt, roenn man in öer Appassionata öie langen

Streden figurierter r>ermtnöerter Septafforöe mit öen ä^nlid^en

Stellen !)ier hei dfjopin nerglei^t {(LattllO—125), öie aus

öem Desimengriff {an Stelle öer (DftaDengriffe hei Beet^ooen)

mitöer^ilfe öes Peöals eine fef)r rei(^e, neue Kefonan3 3ief)en.

Bei Befpred)ung öer dtnben voivb auf öiefen punft öes

notieren 3urüd3ufommen \ein.

Uadi lDieöerf]oIung von A, B unö nochmals A tritt

II. öas trioartige 3nterme330 in H::=dur ein (Hiaft 305—388).

(Einteilung jtreng lieömä^ig |i:16a+16b:||+16a + 4 tEafte

flnf)ang. Die UTeloöie in öer Blittelftimme {oII auf ein poInifd)es

IDeit)nac^tsIieö 3urüdgef)en. 3eöenfaIIs ift öie Hntröort auf

öiefe oolfstümli^e rOeife, öer Hbf^nitt b (ITaft 321—336),

(Ef^opins (Eigengeroö^^s, roie fdjon aus il^rem flffeft, öem

crescendo , con anima , sforzando , diminuendo unö
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Ritenuto I)erDorgcI)t, im (Begenfa^ 3u bem rul|tg ftngenbcn

5Iu§ öcr naxmn Dorberja^melobie. Dem (5Iödd|eneffe!t ge*

tDtnnt (I{)opin neuen Ret3 ab bei feiner Sa^roeife ber üoHs*

melobie: Die Detmittlung 3tDi{d)en bem rül)renb fd)Ii(I)ten

(Befang bes ^rio unb bem bämonifc^en ^auptjtüc! bes Sd)er30

bilben 4 U,aUt (385—388), in benen fid) ^intöeije auf beibe

fonträren Stimmungen mijdien, bie gellenben, gefjaltenen

flüorbe unb bie fanfte fldjtelbetoegung bes 3nterme330.

IIL-I. (Saft 389—570).

IV. Die Coda (Saft 569—625) gliebert fid} in: 8+
(4+ 3)+ 8 +

1

8 + 8 + 8
i

+ (8 + 1 ) ^a!te. mei|te4aft bie ard|i:=

teftur biefer Coda, ber Husgleid) ber auf= unb abjteigenben,

fpringenben, {tür3enben £inien, ber breiten 5lö(^en in Ijötje

unb triefe, bie Derteilung ber H!3ente, ber £id)ter unb

Sd)atten. mit lütjner unb fefter f}anb finb bie Konturen in

il)ren toiberftrebenben Ileigungen be3n)ungen. 3^re ard)ite!tur,

an rOälle, Baftionen, Seftungsgräben gemaljnenb, ließe fid)

ettoa folgenbermaßen r>eranjd)auli(^en:

Verirrtjterte»

_
Kadenz

fiijCiipmit»

in der Tieft

1 -68
Tdkt»

Hlle biefe Räume unb J}inberniJ{e burc^Iaufen unb überroinben

bk Söne in i!)rem flnfturm auf bie Sejtung.

Die abftür3enbe Pafjage (llaft600—608) geroinnt in

il)rem „brio", tüenn man jie als |=tla!t fpielt anftatt bes no«

tiexUn |:=tEa!tes, alfo:

ä—:p

—

, V-0-1-—I— P

—

» ^—T-^ d-H -d
-

1 :
1

—•
1
— p V-

;SHg=<i
-t-t- r

UftD.

bü
3:1=3= -g-=t-
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B^^moU op. 31

(xx\d}kmn 1838

(BctDtömet 5er ©räfin flöele üon gürftenfteln

Aufbau:

Ttr xci, TT SA t/rn /(B^^moll, Dcs^dur,
I.rjauptfa^ CEalt 1—49

jp.j^^u)

Codaö.Settenfafees ^ 120—136(Des:==dur).

I. tDtcber^oIt :: 136--270.

IL tIrio=3nterme35o.

l.tEeil = 270-

2. Q:etl = 313- __o f(Fis=moIl, Cis^moll,

"^^^lE^dur).

3. ^eil . 338--369(E.dur).

II: röieöerljolt = 370--471.

Ersdur, Fiss:moll,

G:=dur, G^moll,

III. Duti^füfjrung c 472--587 Cr^moll, As^moll,

E:;dur, Fis^moll,

Gis:=moll, B^^moll).

IV. = 1 = 588--720.

V. Coda = 720--786.

(Ein Sonatcnfa^, in ben üor öer Durchführung ein Srio=3ntcr*

mc330 etngefi^oben ift.

I. Der ^auptfa^ gan3 in Hnfpru(^ genommen von einem

cin3igen ^Ijema öramatif(^en 3u}d)nitts, naä) Art jener

Beet!)ODen{^en auf 5ramati[d|e Spannung, Re3itatiD, Kontraft,

Dialog Ijin angelegten Sonatentljemen, tote 3. B. in öer
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C:*moll:=Sonate op. 10, Nr. 1; op. 53, 57, 106. (Eine leife

geflüftcrte 5rage, tüieöertjolt; erroartungsDoIIe Paufe; im
örö^nenöen fortissimo in ^öd)Jter Klanglagc öie von Kraft
unö SuDcrfi^t gefd)CDelItc Hnttüort im triumpt)alen Klange.
Dies 8 taftige löe4felfpiel roieöer^olt fii^ in Derf^iebenen
(Tonarten, B::=moll, Des:^dur, F^moll. Hufbau (3X8) +
(3 X 8) tEalte, nad) öem Sd)ema:

^ ^ {^
öte 3. perioöe jebes^

mal üon öen erften betöen t)erf(^ieöen, unö in breiten (Öita^

r>enabfä^en üier (ßitamn l^inableitenö. Die t^ematifi^en Bin-
öungen 3n)if(^en fjaupttf)ema, Überleitungs« unb Seitenfa^

t)eran{(^auli(^t öie folgenöe (Begenübeiftellung:

^auptfa^. a) bL

igÖ^iÖE 2^=

Überleitung.^ .-"^T^T"

jgg^^gi

i^^

p
Settenfa^.

pg ^ :Se^ =t=p:

Das ITtotiD öes Überleitungsfa^ ift eine r!)t]tl)mtfd] variierte

Umfe^rung öes erften XUotiüs a, öer Seitenfa^ roieöerum eine

r^ijt^mifd^e Dariante öes Überleitungsmotios, unö gleid}5eitig

aud^ öesßtoeiten^jauptmotiüsb. Hud)berÜberIeitungsfa^
(fatt 50—66) fü^rt no(^ öen DiaIoggeöan!en öes ^aupt*

|a^es: t)o^ gegen tief, forte gegen piano, abroärts gegen

aufiDÖrts, öur(^.

Der Settenfa^ (daft 67— 119) löft öie öramatifdi^balla.

öesfe Spannung öes erften ^eils öurd) breite Ir)rifd)e (Defangs»

entfaltung ab. Seine Ijaupttonart Des==dur erreii^t er auf

reispollen Umroegen über Ges^dur, As^^^dur.
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1. Pcrioöen;aft 67—74 Ges^^dur.

'As:=dur. $equen3mö6ig einen

2on l}ö^er als öie 1. Pe^^

^
rtoöe, mit feinen Darianten

in 5er HteloMebilöung, um öie

^anömerfsmäfeige ®Ieid)[)eit

(ber Seqiien3 3U t)ermeiben.

2. Perioöe Saft 83—98 Des^dur.

XDicöer!)oIung öer 2. Perioöe

Saft 75—82

3. Perioöe Q:alt99—119

1

in (Dttaven, am $d)Iu6 Hus»

bui^tung öurc^ üier einge*

jd)obene tEafte, öie öer Stei»

gerung 3um S öienen.

Die Coda öes Seitenfa^es (Saft 119—136) ift öas (Segen-

\iM 3ur (Einleitung öes $eiten{a^es Saft 50—66). (Es folgt

öie notengetreue I0ieöerf)olung öes gan3en erften ^auptteils

(Saft 136—269).

IL Das Srio:=3nterme330 (Saft270—370) fe^t un=

mittelbar nad) öem t)orf}ergei}enöen Des^dur in A^^dur ein,

vermittels en^armonijd)er Umöeutung öes Des in Cis. Ss
3erfäIIt in örei flbfd)nitte:

Seil (Saft 270—3 1 3) geglieöert in
J^ | ^j

+
^
Jl Safte,

ab
nad^ öem Sd]ema: 1 . Der Rei3 öiefer iöiillifd]en üleloöie

liegt in öen feinen Hbmejfungeit unö erlefenen Darianten bei

öen löieöerl^olungen. UTan Dergleid)e 3. B.

öaserJtea(Saft270—281)mitöem3roeitena(Saft290—303),
- - b( . 282—289) = . . b( = 303—313).

Die beiöen Seile a öifferieren ni&it nur untereinanöer, [onöern

finö aud) von öer normalen 16;=Saftfaifung abtoeid)enö. ^ier

öie (Degenüberjtellung, öie öen Rei3 öer 12 unö 14 Safte

(anftatt je 16) bei Si)opin flarmad}t (Hotenbeifpiel $. 50):

Die Darianten öes Hbfd)nitts b beftef}en auger öer Srans=

pojition in öie Dominante (üon Cis= nad) Gis:=dur) in einem

^in3ugefügten 3 taftigen Dorjpiel 3U Hnfang Öes 3toeiten b,

öas am Snöe bnxd] eine 1 taftige Der!ür3ung öer 3ierli^en

Ceic^tcnttitt, d^opins Klapietioerte II. 4
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flrabcsfe eimgermagen vokbex ans»

gegli(^en toirö. IHan^e RnsQoben

fügen öen bei (If)opin töeggelaffenen

legten ^alt öer flrabesfe in öer I)ö^*

ften (DftaDC ein, öer $t)mmetrte {jalber,

öte aber, roie aus 5er folgenöen t)er=

gtei(^enöen S!t33e ^erDorgeI)t, öen

linearen Rei5 e^er oerminöert als Der»

grögert. Üa^er ift öie 0riginaIfaffung

Dorjusieljen.

2. Keil (Saft 314—338). Seine

3X8 Hafte fliegen regelrecht genug

öa^in. 3n öer Itlittelftimme roirö

öas für öas £)aupttl)ema öes 1. Heils

(^arafteriftifi^e (Eriolenmotio:

erneut roirffam, je^t abroärts ge:^

ri(^tet, rDäl)renö es 3U Hnfang öes

Sc^erßo na4 oben [trebte:

$
'^-

Die ITtoöulation fc^reitet oon Cistf

moU na(^ Fis;=moll, Cis^moU unö

E^dur fort.

3. Heil (Haft 338—369), in

4X8 Hafte geglieöert. Der 3ufam*

men^ang mit öen t)orI)ergef)enöen

Partien ift in 3roeifad)er Hrt gefid)ert.

Die abfteigenöen Bäffe öiefes 3. Heils

entfpre^en öer abfteigenöen (Dber«:

ftimme öes 2. Heils. Ulan fann aber

5um Anfang öes 3. Heils anä) eine

HU

^hi

AT

»ifVi

«J

^
^* (

i

^11

J^

HS
,i

^

•IJ

\(
|Q-L.

"«_»
4*
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pf)ra}e 6er Überleitung ßum Seitenfa^ (Saft 50) stoanglos

lontrapunftieren:

2. ^eil.

3. Seil.

m

mMmmM

;?S=gSö^ga^

rttE£F:Ö=£mm
^ik 14?

1-^1 -i_^j

3^:^^

3n tDirf'famer Steigerung roirö öiefer Er^dur^tTetl t)on feinem

3iGrIid)en leggiero über forte, crescendo unö animato

3UTn glGn5enöen fortissimo=flbfd^Iufe gebrad)t. (Es folgt öte

IDieöerI}oIung bes gansen ^rio (lEaft 370—371) mit

lUimn Varianten ber Dr)namif, 3. B. Beginn im forte

{Jlalt 370) anftatt sotto voce t)or{)er (Saft 270).

III. (Ein ausgebet)nter Dur(^füt)rungstetl (tra!t472bis

587) {orgt für farbenreidjere ^armoni! nnb ballabesfc (Er*

regung, bie bis batiin voenlq ausgeprägt toaren. Einteilung:

(3X8a)+ (3X8b)+ (3X8+ 4c)-f(5X8d).
l.tEeil. 3X8a(0:a!t472—496). 3n brei 8ta!tigen(Brup.

pen roirb bas toettgriffige, flangnolle flrpeggiomotio bes t)or*

!)ergel)en5en Hbfd)nittes bur^ toe^felnbe Sonarten geführt,

^armonif^e Bajis ift:
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u.
TL. 472. 480. 484.

HJzziS1m^mm -^^

-%t:

"fr
1--7J;

StU9l*I.
I

Outcfjg. flf!

^ä
E: 1= a:V VII

fis.-vTTv

Hustöei(^ungen unö Hü(!!e!?r üon
fis V 3U fis V, üermittels Srug=
fdjiufe unb öur^ge^enber aüoröe.

fis:V

488. 492.

Q:ru3?^I.
I

latugfc^I.

-V'

«lifEiit^
G:V

496.

I

2. tTeil. 3X8b (Haft 496—520). Bradite öer DorI)er^

ge!)enöe flbfc^nitt einen jtarfen Hnlauf t)on einer Klangflädje

3ur anöeren, |o tjt heim agitato nunme!}r ein fefter Hn^alts«

pun!t getDonnen, auf öen jic^ bie raftlos ix)eiterge!)enöe Be=

roegung ftü^t. Dementjprei^enb tüeröen öie flüd}tig eilenöen

R^tjt^men buxäi öen energt{(^en, beftimmteren RI)t}tI]mus:

crfe^t, 6er fc^on aus 6em 3tx)eiten Seil öes ttrio=3nterme35o

befannt ift {ialt 314): öort im empfinbfamen espressivo

Ii)ri}^ gefangDoII fid} gebenö, {)ier in jtarfer (Erregung, agi»

tato. Durd) G^^moll, C^moU unb As^moU gelten öie örei

8 taftigen pt^rafen. Beim fortissimo, (Saft 520) brid)t ötefer

Seil mit einem Srugfd)lug üon As^^moll nad) E^dur plö^Iii^

ahf unö es fe^t nun in logifc^er (Enttoidlung öer

3. Seil ein (Saft 520—548) mit einem neuen THotio^entnom-

men öem Überleitungsteil jum Seitenfa^ (Saft 50). Der Srug^
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f(^Iug motiDtert öen (Eintritt öes neuen R^tjt^mus, unb bamit bas
(Betöinnen einer mum ^ö^eren KIangf{ä(^e. 3ntmer roeiter

txdbt öie Steigerung, t)om ff no(^ crescendo, immer ^öt)er

flimmen öie 5^9^^^^» immer enger orangen fi(^ öie tEon»

gruppen 3ufammen, naä) Beett}ODen[(^em IKufter öer Duri^s

fü!)rung: erjt 8 taftig, bann 4 taftig, 2=, unö fdiliefelie^ | taftig

laufen öie p!)rafen t)intereinanöer, gleic^fam als toüröe öer

Pfaö 3um ^od)gipfeI immer f^maler. Die |-tla!te am Sc^Iu^

tann man aud) als gan3e Safte anfeilen, toenn man |=IIaft

annimmt, eine Art ijemiolentöirfung (Hotenbeifpiel S. 55).

4. tEeil (2a!t 548—588). Donöem löie feu(^enö erftiegenen

(Dipfel erfolgt nunmef)r öer Hbftieg, bei öer Stelle con fuoco,

erft rafd)en £aufs, bann immer rul)iger, breiter, bis 3um
piano, calando, smorzando, sotto voce. Der gan3e Rb^

f^nitt eigentli(^ nur eine Kette üon B:;mol^Kaöen3en. (Erfte

fl(^ttafigruppe (Salt 548—566) in öen Bäjfen abjteigenö

gemäß öer meloöifdjen B;jmoll=tEonleiter, in öen (Dberftimmen

rein tonal l)armonifiert. Durc^ öas lange diminuendo, öen

breiten Hbftieg, öas immertDÖl)renöe flnljalten bei öen fielen

Kaöen3en fommt öie ftürmifd)e Ben)egung enölii^ 3um sollen

Stillftanö, unö es bereitet fid) öaöuri^, roie aud) burii ^^^

tljematifi^ öurd^gefü^rte Sriolenmotio

:

^ j n rn
I

I

4: 9 ,0 I g
.

aufs über3eugenö{te öie IDieöerljolung öes gan3en S(^er30

Toor, öie nunmel)r in öer Reprije
IV. = I. (Saft 585—720) üor fid) gel)t. Xlur öer le^te

flbf(^nitt (Saft 695—712) ift etioas Derlängcrt gegenüber

öem öirefteren Hbf^luß an öer forrefponöierenöen Stelle öes

1. Seils. Ss folgt nun öie

V. Coda (Saft 720—784). Sie enttüidelt fid| naä} Beet'

f)or)enfd)em DTufter in öer Hrt einer 3tDeiten Duri^füljrung, in

8X8Saften, famt einem Saft, Del)nung gan3 am Schluß. 5aft

alle öiefer adit Perioöen Ijaben r)er{d)ieöenen motimji^en 3nl)alt
;

mandjmal meröen 3rDei perioöen in eine größere mit gemein*

famen ITIotiDin^alt 3ufammengefaßt; 3U bead^ten au^,tDie öie

HTotioe öer einen perioöe oon öer Dorausgefjenöen bcöingt

unb aus i^r abgeleitet finö. Die
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1. Pertobe i^att 720—728) Bringt in A^dur öte t)on

tEalt 50 !)er f(^on belannte Überleitungsp^rafe.

2. perioöe (daft 728—736) enttüidelt ii)r moltt) 6ur^
llm!el)rung aus öem 1. tlatte öer Dorl)erge^en5en perioöe.

ITtoöuIation von A?dur über F^ nad) Des^dur. Die

3. Perioöe (0:aft 736—744) ^olt fid) i!)r CErioIenmotiD

öurd) 3u(ammen3tel)ung aus öer 2. Perioöe, fommt öamit

auf öas Urmotiü öes ganjen $d)er3o 3urücf unö glieöert

öiefem IHotio als ttadifa^ öie triumpl)ale flnttoort an^ öie

fd[)on 3U Anfang öes S&ier^o erfdjeint. 3e^t jinö alleröings

Doröers nnb tlai^fa^ beiöe im forte, er|d)einen alfo ni^t
mel)r gegenfä^lid), toie im Dialog öes Anfangs (sotto voce
nnb S), fonöern als Verbreiterung öer nämli^en triumphalen

Stimmung. Die

4. Perioöe (JLait 744—751) ift eine IDteöer^olung öer

3. Perioöe. Dk
5. Perioöe (dalt 752—759) greift auf ein ritaröierenöes

ntotio öer 1. perioöe 3urüc!. 3n ^romati{(^em Hufflieg,

in öer t)ol)en £age, in öer $equen3 unb öem Scl)tr)ergerDid)t

öes ITlotiüs liegt öas stretto unö crescendo begrünöet. Die

6. Perioöe (Oiaft 760—767) greift auf öie 1. Perioöe

3urüc!, in Des^dur. Dh
7. Perioöe (datt 767—775) üern)enöet öas nämli^e

IKotiü toie öie 5. perioöe. Vio:

8. Perioöe (0:a!t 776—784) ift nur !aöen3ierenöer flb=

f(^luö in Desj=dur. Das B==moll Stüd roirö in Des^dur
beenöet. Die folgenöe $fi33e möge öen motioifi^en Sufammen^«
^ang öer perioöen öiejer Coda x)eranfd)auli(^en:

1. u. 6. Perioöe.

jß- -^
_^

fl-5 (:__t,J;_t: :K

2. perioöe.
"*"
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3. u. 4. petiobe.

t^ ElZEE^-^E
e/-

i
5. u. 7. petiobe.

t^- Lfe

Drittes S(^er3o

Cis^^moll op. 39

(Eniftarben gegen 1838/39. <£tjif:ietten 1840

(SetDiömet fl. (Butlmann, einem £teblln:sfd?üler dl^opins

3n großer Sonatenform, gan3 o^ne tErio»3nterme330.

Aufbau:

iCSc^roeifenbeHfforbs

folgen Don Fis^^moU

nac^ Cis^moU).

KCis^moll, E^dur,

Cis:=moll, Fisj^moll,

-1 5 1 \ Cis=moll,Gissmoll,

Cissmoll, H^^dur

naäi Desj^dur).

I. Ijauptfa^

füberleitung 3um1

\Seiten{a^ J

Seitenfa^

IL Duri^füfjrung

III. Reprife.

Qauptfa^

25-

152-

156—243^

-155(Des^dur).

(Des:idur, Ges:^

dur, Des^dur).

(As^dur, As:jmoll,

Gess^dur, Des^^dur,

243—367
{
Ges;:dur, B^^moll,

j
F^moll , E^moU,
ICisrsmolI).

367
!(Cis::moll, Ej:dur,

Cis^^moll, Fis^moll,

|H::dur),
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IIL Reprife

:

fÜberlettung juml

\Seitenfa^ j

Setten[a^

IV. Coda

448-

453—542

542—649

453 (H:^durna(f| E^^dur),

(E^dur, A^dur, E?

dur, E^moll, D;?

dur, Fis^moU nac^

Cisr^dur).

(Cis^dur, Cis^s

moU).

(Einleitung (tlaft 1—24) in 3X8(Iafte eingeteilt. 3f|r

Stoed ift, öen iDirfungsooIIen eintritt öcs ^aupttl)emas

(Saft 25) i)or3ubereiten. Sie beforgt öies teils öurd^ i()re

intereffante fjaxmomt, teils öurd) öle Konftruftion. 3m f}ax*

monij(^en l)anöelt es \id] um fd)U)eifen5e Hfforöfolgen, mit

Sequen3en untermifd)t, bm&i tlrugfd)lü(fe unb enljarmonif^e

DertDed)flung tDeiterge|d)oben, öie von einem Fis^molLHnfang

über F^moU, E^^moll (H^dur), Es^dur (G^^moll), nad) 6er

fjaupttonart Cis^^moll leiten: im roefentlii^en eine abfteigenöe

(Eonartenfolge (mit etlii^en Husbud)tungen) : fis, f, e, Es, Cis:^

moll. Der folgenöe flus3ug 3eigt öiefe Ijarmonif^en Der»

fnüpfungen unb maift gleid)3eitig öie Konftruftion flar. Die

htiben erften fld|ttafter entjprec^en einanöer genau, öie öritte

fl^ttaftpl)rafe jeöod) beginnt gleid)fam mit öem 3. tlaft, fo

öag öie örei Ijöfjepuntte im 7. unö 8., 15. unö 16., 19. unb

20. tlaft fielen, öer öritte ^öt]epunft alfo 4 tlafte 3U frü^,

nad) öer normalen $oIge geregnet. Diefe Hft)mmetrie fet)r er»

fri{d)enö in öer IDirfung; i^r entfpridjt öie feltjam ^in unb

^er [diroeifenöe Ijarmonif , öie hei aller Regellojigfeit öod) nidjt

planlos unö rDilIfürli^ ift.

1. ad^ttaft-p^rafe. e: VI

f: VII = V
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2. Hd|tta!t-p]^rafe.

ss

es: VII
H: V I h: I

I

g: VI=IV=V-

= cis: VII =IV
3. flc^ttaft-pi^rafe.

VIL

Hz ztz?z

<Ent?armon. Der^
tDed?jIung bcs
üoxFjergefjenben

fltforöcs.

=e: W=

Das motbifi^e (5ef(^et)en: Sroeimaliger Hnfprung imDorbets

fa^ (daft 1—5) als Hntroort beftätigenöes Signal, tDten^rom*

pcten, öarunter nod] einmal öer Hnfprung, je^t abgef^roä^t

5ur^ öic öarüberliegenöe (Dbcrftimme, noi^maliges Signal,

tüte triump!)ierenö, üoII unh I}od^. Das 3iel ift erreid)t, öer

flnfptung üerf^rounöen, er ift m&ii me!)r nötig (Saft 5—8).

I. ^auptfa^ ift eingeteilt in 8*, faft 5ur<^töeg 16 taftige

flbf(i)nitte.

l.abf(i}n{tt (üaft 25-40) befielt ni(f}t aus 8+ 8 tlaften,

fonöern ift unregelmäßig gegliebert in 1 1 + 5 Hafte. (Einer Defj*

nung um 3 Hafte im Doröerfa^ entfprid)t eine fluslaffung üon

3 Haften imltadifa^, roie öas folgenöe Beifpiel augenfd)einli^

öarlegt. Das H^ema f)at öen Ht)p öer Beet^oDenfd}en Sd^erjo*

t^emen in feinen fd)Iagen5en, fonftanten Ktjt)tt)men, öer

raf(^en Beroegung, öen staccati, öem Sa^ m bloßen ©ftaoen,

öem flanglii^en, öt]namif(^en unö Stimmungsgegenfa^ 5toifd)en

Doröerfa^ unö tlai^fa^ (ff unö p, Unifon^ unö üolle affor-

öif(^e Harmonie, I)od) unö tief, tro^ig pod]enö unö öemütig

befi^eiöen). Honart öurd)gei}enö Cisj^molL T)\t legten beiöen

Hafte greifen auf öas erfte lUotlo öer Hinleitung imM.

»^ -ß—9-
:t=t

-ß-¥:9- ^t-A«l^g
1 2 3 3a 4a
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Jl^^^^mm^m^
1 8a 1
L J

2 3 4

rLalt 6-8
übetfpxungen

2. Hbfdinitt (lEaft 41—56). (Emtettung tu 10+ 6 Hafte,

nad)}a^ je^t in E^dur. Die Husgaben p!)ra}ieren falfd), inöem

fie öie 5 legten, anjtatt 6 legten Safte unter öen tegatobogen

fe^en. Die Der!ür3img öes llac^fa^es üon 8 auf 6 Safte

crflört Ji(^ öaburc^, öaß öie beiöen $(^Iu&ta!te normolerraeife

auf öie öoppelte Saft3a^I, alfo 4 Safte ausgeöe!}nt fein

follten. Der

3. Hbf d]nitt (Saft 57—74) eingeteilt in 2 + 8 +8 Safte,

eine normale 16 taftige perioöe, öurd) 3roei Safte Dorfpiel

eingeleitet. Dom piano = Beginn allmölili^es crescendo.

Ulan toirö entfernt an öas $d)er3o üon Beettjooens Ileunter

St}mp^onie erinnert. Sonart roieöer Cisr^moll. Der laufenöe

Kontrapunft im Bafe fann öoppelt aufgefaßt roeröen, enU

tüeöer glatt 2tafttg, oöer als 3+ 2+ 2+ 2 + 2+2+ 2+ 3

Safte. 3m erften Salh laufen öie pi]rajierungen beiöer

j^änöe parallel, im ^mtiien überf(^neiöen fie einanöer. Die

erfte Huffaffung ift einfai^er, aber au^ etcöas glatt, öie

3tDeite fünftlid)er, aber intereffanter. 3eöer Spieler tDä!)Ie

gemöS feiner (5ef(^ma(Isric[)tung. 3d) 3tet)e öie 3tDeite üor,

roegen öer intereffanten r!)t)tt)mifc^en Dertoidtlung: f^toerer

Saft öer re(^ten, glei(^3eitig mit Ieid)tem Saft öer linfen

Ijanö. Das Sigenleben öer 0ber= unö Unterftimme roirö

öaöuri^ ftärfer betont, öer r^i)tl)mif^e Rei3 üerftärft:

4A
fcJ^toer

-^v

leicht

Z^T

ig^ '$h^
itm f(^u)er

ri^«^.
lei^t
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Uldit ft^mex Uxdlt fcjjmet

\dlWQt um fcfitoer Uidit

4. flbfd)nttt (traft 75—90). Betoegung in öcn mittel«

{timmen, auf öie fi(^ öie foeben gemalten ptirafierungsbe«

Tnerfungen gleichermaßen be3ie{)en. IDieöer nai} Cis^moU
3urü(J üom Fisj^moli öes 3. flbfdjnitts. Stänbiges crescendo.

5. flbfdinitt (Haft 91—106) 8 + 8 tEafte. Dorberfa^

in 2 taftigen Sequen5en, abfteigenb: Cis;:moll, H^^dur, A^dur,

Gis:^molL nad]}a^ 5 + 2 + 1 Safte, in feiner toudjtigen

Sc^toere von jener S^rbung, öie man Bra!)mfi{dj nennt.

6.abfd)nitt (Saft 107—122) ift eine IDie5erf)oIung öes

l.abfd)nitts.

7.flbfd|nitt (Saft 123—139) entfpricf^t öem 2.abfd)nitt,

bringt jeöo^ dn^ Dariante öes Hadifa^es, öer je^t in H;;dur

ftef)t. (Einteilung 9 + 8 Safte.

8. Hbf(!)nitt (Saft 140—155) eigentlid) txm Derlängc-

rungöes 7. Hbfi^nitts, Einteilung 7+ 5 + 4 Safte. H^dur,

Brsmoll, As^^dur, Des:sdur. Die {)armoniJd)en Rüdungen

beroirft fe^r fräftig unö einöringlid) öas „Sinleitungsmotio"

(Saft 143—146), fel^r mit Beba6)t geraöe f)ier eingeführt,

loeil öer nun folgenöe

Seiten fag mit einer freien llmfef)rung unö Dergrögerung

eben öiefes XTIotiDS beginnt. Die (Begenüberftellung öer Blotioe

ma(^t öiefe fjerfunft öes einen aus öem anöeren flar:

(Einleitung

:

wmm^

m
f.

Seitenfa^
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Das ^ter \iäi entfalten&e Klanggebilöe tft eines öer besau»

bernöjten, öle jemals für bas Klaoter ftnö erfonnen looröen.

Über bem fonoren, roie von pofaunen unb ijörnern in ber

triefe töeid) [lä] ausbreitenben (Kjoralmotio, tüirb üon ber

]^ö4ften Qöl}e ein 3artes (Befpinjt 5ierlid)}ter Sonarabeslen

roie ein gli^ernber Soleier geroorfen. Diejes leggierissimo

(auf bem Dom pebal burd^geljattenen Sd^Iußaüorb bes

il^orals) toirb am beften o^ne taftmögtge Betonung ftarfer

ober [(^iDai^er tlaftteile mit gleid^mäfeiger £ei(^tig!eit buftig

Eingelegt. TDenn man in ber Dorfteilung (o^ne roirfli^en

flEaft 3U fpielen) benno(^ im Sinne r>on f an\tait f gruppiert,

bann bet}ält bie ?}anb meljr Ru^e unb ber Klang geroinnt

me^r (Bleii^mägigteit; alfo:

(Einteilung bes Seitenfa^es (tiaft 156-243):
(4 X 8) + 4 Zath
8 Safte Sroifi^englieb.

(4 X 8) + 4 Safte.

8 Safte Husflang entfprec^enb bem 3roifd]engIieb.

Sine überaus fr)mmetrij^e (Beftaltung. Beim Dortrag bes

Stjoralmotios überfeine man nid)t, ba'^ es immer abiüedjfelnb

in 3rDei metrifd) oerfdjiebenen S^ffungen erfi^eint, einmal

mit bem leiteten Saft, bas näii\te: JKal mit bem {(^roeren

Saft beginnenb:

ieidjt \diwei leicht \diwn

^==s^-
\d}mti lexdit \dixDti leicfjt

II. Der Dur(f)füf)rungsteil (Saft 243—367) tft ge«

gliebert in (3 X 8) + (16 + 5) + (10 X 8) Safte.
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Der 1. flbfdimtt {Kalt 243-288) beginnt mit 3X8n;a!ten

Ausbreitung einer Hrpeggiofiguration , öie auf öie sarte

5iguration öes Seitenfa^es 3urü(fgel)t, legten (Enöes aus öem

(EinleitungsmotiD ju Anfang öes S(^er30 !)erftammt. Auf

ben Spieen öiefer „leggiero" auf unö ab flutenöen 5^9^*

ration |d)au!elt \i6) eine sarte Iltelobie in ber J)ö!)e, ein Ab*

fömmling ber d^oralmetobie bes Seitenfa^es. Über As^dur,

As?:moll, Ges:sdur fütjrt ber XDeg in abfteigenben Sequensen.

Die le^te Ges:^dur=pt}rafe roirb bur(^ eine Ijarmonifc^ inter«

ejfante eingefc^obene $equen3 von 6 Kalten aus itjrer tEon«

art abgelenft unb nad) Des^dur gefü{)rt, bas naä^ einer um
5 Satte Derlängerten Habens toirffam eintritt. f)ier Aus3ug

ber in f)albtönen abtüärts fteigenben Sequens, bie btn Über»»

gang Don Ges^^dur nad) Des^dur beroirtt (tEaft 271—276):
eine Kette von Dominantfeptaüorben mit Oirugldjlufeauflöfung

am $d)Iu6 eines [zben Kaltes, 3. B. Auflöjung üon Ges V7

nac^ G anjtatt Ges, von FV7 na^ Fis an\tatt F uftö.

5+6 Safte

isfeRfeüissimmm^mw^^
Der 2. Abfdjnitt ber Durdifü^rung (Saft 288—367) mit feinen

10 X 8 Satten ^ält \\6) an bas dt^oralmotio bes Seitenfa^es

famt feiner ättjerifc^en, beflügelten Antroort. Über Des:=dur,

Ges^^dur, B^moll, F^moll, E^^moll \mbzt er htn XDeg 3U

htn Kreu3tonarten unb fdilie^lid} nad) ber ^aupttonart

Cis:jmoll 3urüd. Die \n htn Ausgaben von Klinbroortt) unb

5riebmann angeblid) „forrefte" 3eitgemä^e Änberung bes

Sattes 315 bur^ Ausfüllung ber Diertelpaufen tüirb nur

bur^ bas Derlangen nad) $i)mmetrie gered}tfertigt, erf(^eint

aber gerabe bes^alb als überflüffig. 3(^ empfe!)le bie

©riginallesart. Anlaß 3U Stoeifeln an ber rtd)tigen Auf«

faffung treten Satt 320—335 ein, roo faft alle Ausgaben

offenbar falfd)e pi)rafierung ^ahzn. Dafe bxz S^ffung ber

Ausgaben 7 + 5 + 4 = 16 Satte finniüibrig ift, 3eigt fd)on

oberfläc^Ii^e Betraditung. Der St\lex ift rüa^rf^einli^ ent«
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ftanbcn bnxi} ben tEonartentoei^fel, beim (Eintritt 6er t)ter

Kreu3e t[t irrtümli^ertDeife au^ dm nem p^rafe angenommen
tooröen. Die S^^Q^ i^^^ ^^^ \^^^t ob man öie 16 Safte

glieöern foll in 4 + 4 + 4 + 4 oöer in 3 + 4 + 5 + 4 (Eafte.

Beiöe (Einteilungen finb 3U üerteiöigen. 3(^ toüröe öer 3roeiten

Saffung öen Dor3ug geben roegen i^rer intereffanteren flf3ent«

Verteilung, öer rei3DolIen, e^t (Il)opin|(^en flfi]mmetrie inner»

^alb öer Symmetrie.

a)
4+4+4 Zalie.

m-^m^^f^.\^^P^^ßim
3+4+5 Gräfte.

fe^äSsSisi^^mif^h^
ütuglcßluB

=1;

iteÖ§!i?E^=är:2r^^

f: IV=IV V

^^^^^iii$.EiE^Bf^im
;t?ii^

e: IV =IV V

a)

b)

i
lMiT'-M---ir~:f-^f

i^ipf^^fei^jpElE^

W^^T^

»«•• •^' -^ -•

w-m E3
—̂t- —1- -+ •^3 -r

:

:^^

(Tonart unbeftimmt, Fis-moU oöer Cis-moll.
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loeitcr im flus3ug:

-#i

m: -ti^-

eis: V7 I

l±iiSiii-s:*L:

lä
Oxgelpunft auf Gis, barübet burc^ge^enbe Hfforbe

bis 3Ut V7 üon Cis-moU.

flui^ bie f^armomfi^en Sufammen^änge 3eigt bte üorfte^errbe

S!t33e. tEa!t324, 325 i}t für bas irrefü!)renbe es, ges bes

©riginals Vit cn{|armomfd)e Derröe(^flung dis, fis gefegt,

tt)obur(^ bte Sonalitöt E^^moll Mar erfi(i|tlic^ roirb. Saft 350

f
(^reiben Diele Husgaben:

;iAEiElfe£
.^,-^-

anftatt:

0=^=

in ben ©rigmalausgaben laut d^opins Utanuflript. Die £e$:*

art bes ITIanuffripts ab3uänbern liegt fein flniag Dor. Da-
gegen töäre tEaft335 Sriebmanns Ba&oariante:

pife

3U empfehlen, roeit fie bem (D^r ben (Eintritt bes fjauptmottDs

im Bafe beutlt^ madit. n:aft360—365 tft bie Sajlung (mit

portamento ber llone auftoärts) flangli(^ ht\ tüeitem ber

umgefe^rten Binbung Hone abtoärts in mand^en Husgaben

t)or3U3ie^en, alfo: ^

-c^i:±:=|

t^'

^
^P

life

ni^t umgefe^rt.

Pea.

£ei(i?tenttitt, di^opins Kla^^iertöerle IL
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III. Die Reprife (aalt243—367) U)äd)ft aus öem legten

flbfi^mtt öer Duri^fü^rung mit über3eugenöer Kraft I)erpor.

3n ü|rem üerlauf t)ält fie ft(^ naä) öer Sonatenregel ftreng

an öen erften Qauptteil, mit ben üblii^en Deränöerungen öer

Iltoöulation unö lEonalität beim Eintritt öes Seitenfa^es.

n!a!t 452 beginnen öie flbtoeid^ungen mit öer IlToöulation

von Cis^^moU naii E^^dur, an Stelle r>on Des^^dur früher.

Der Seitenfa^ öur^Iäuft }e^t E^^dur, A:jdur, E:^dur, E?=moll,

D^dur, Fis^moll. Don Saft 523 an bereitet fid) in einer

fpannenöen 16taltigen Unteröominant=(Epifoöe (flüorö fis,

a, eis, dis) öie tEonalität Cis^moll t)or, für öie ieöo(^

überraf(^enö Cis^^dur eintritt beim Beginn öer

IV. Coda ((Ealt 542—649). Sie glieöert {id| in 2IEeiIe.

1. tEeil (traft 542—573): 5 + 8 + 8 + (8 + 2) lEafte.

Die breit gef(^roungene, noble ITCeloöie in tüeitem Bogen ge=

fpannt. fln foldie Stellen bei d^opin gemat|nt mand)es in öer

neueren fr)mp^onif(^en £iteratur, bei £if3t 3. B. (5ran3is!uss

legenöe), bei Hi(^arö Strauß („tEoö unö Derüärung"). (Ein^

teilung 5 + 8 + 8 + 4 + 6 a:a!te. Den ni^t gan3 Iei(^t er*

fi(^tli(^en Aufbau, öie ffietoic^tsoer^ältniffe unö öie ri(^tige

flf3entr)erteilung beim Dortrag öiejer lUeloöie begreift man
am beften, toenn man fie in f umfi^reibt, unö bann jeöes

Diertel als Dollen tEaft anfielt. Dann roirö man bemerlen,

öafe bei öen mit * be3ei(^neten Stellen jeöesmal bei €I)opin

|(= 1 tEaft) ausgelaffen ift, was öurc^ einen Hiafttoe^fel von

\ mit f aus3uglei(^en toäre. tDenn man öie 5^ifii^9 b örei»

fai^ oergrögert, öann erpit man d^opins Saffung, öie üoII=

fommen flar cerftänölii^ toirö, tüenn man fie als ^ mit f
abroei^felnö fpielt, \t t)ier oöer örei bei d^opin gef^riebene

dafte 3ufammenfaffenö in einen eigentli(^en großen daft.

a)^ 1. 2.

Hormalfaffung im
Vrdaft.

V4 mit 3/4 gemtfd^t.

gaffung b öteifac^

üergröfeert.

i
:äiS^ :£

^^^
b),

^^
c)

m.
3^3

iZS^ZLi»^Ei;y^i^^^



a) unö b)

5. 6. 7. 'flf:

iMig^^jUEI^^M
c)

itt 4r^ Ä^=:»q
?̂iv::t

|a=^f--f=FF
Dehnung

^:fe--^
'LoKsiLaai--

12̂—xai-

Igz^zzr-^'z:^-^!^
5tr2it
pzau:

3f)rem ntelobtfdien 3nl^alt na(i| i}t ötefe ptjrafe ein flb!ömm=

ling öer (Kjoralmelobie öes Seitenfa^es*

2. tEetl (traft 5736— 49). St)mmetrtfd)e (Blieöerung in

(4 X 8) + (4 X 8) + 8 + 5 (Tafte = 77 IEa!te. Die P^irafe,

öie bas Hempo I"^° befjerrfiiit, anfdjeinenö neu, liat öod)

inneren 3u}ammen^ang mit 6em Dor^ergef)enöen. Ulan lönnte

3u i\)x als Kontrapunft öie aus 6em Seitenfafe befannte ab=

jteigenbe 5igur fe^en, oöer umgefe^rt, bas ^ernpo 1°^° als

neuen, unerrüarteten, nid)t auf öen erften Blic! fenntli^^en

flusflufe jener Seitenfaufteile erllären:
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^±^J±^ii

tt:
E1E

^fl;

_,_jrr :lP^*'^"

3:

f
El:
3E&^^^:sB*

iüi
Ä^:

fcrrlE :r

^

©er Derlauf 5er näd^ften örei ai^ttalttgen p^rafen \\i gefeftigt

öuri^ bas abfteigenbe Q^etrai^orö eis, h, a, gis in ^erraffen

Don üter unb ad)t tEaften. IDo bas gis mit bem Bagtrillcr

etnfe^t, taudjen Htbelungenflänge auf, bas Rtngmotto mit

[einen ^er3en unb (D!tat)en über bem paufentöirbet:

Cis H

^^iälfe^i
3^. 3:^. ^.

"
1^2

saa iS^Ö
Gis

•^ —f- —t- —h I

:i=jr g^^iJ_^i.

fr

§Lfi: =^^=13-^

I

^-

Saft 605 ti^ht bk 3U)eite Solge t)on (4 X 8) Saften an, im
Hnfang genau ben forrefponbierenben (Bruppen (Saft 573 bis

588) entfpre(^enb, bann mit energi[(^em SiJ^roung rafc^ bem
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marftgen, bröl)nen6en Sd^Iufe suetit, öer einen ^araftcrtfttfd^

Bra^msfd^en €ffe!t üortöegntmmt: öas flntjalten einer ftarfen

Betoegung, als ob eine ftarfe Sau\t in bas (Betriebe eingreift

unb öas Uab 3ur Hul^e 3toingt. Bra^ms Hebt öie}e tr)ud)tigen

Sc^Iüffe, man nergleii^e ettoa Si^Iug öes erften Sa^es feines

Klaüierquintetts, op. 34.

(Es f^eint empfe!)Ien$u)ert öie (Bruppierung von ßtoet 3U

Sroet Iloten öur(^3ufü^ren, anä) bei öen üierteln, alfo einen

I)emioIeneffeft l)ören 3U laffen, bret f^IIalte anftatt ^voei l^'dah

ten, me Si}opin notiert:

IL
'^* =>-.

3EE :{==

¥ 3:

3n t^rertOud^t ber Rtiaäe, bem ^empo bes Hnfturms !)at biefe

Coda Ht)nli(^!eit mit öer Coda bes l.S(^er30 in H^moU.

Piettes S^er^o
Esdur op, 54

(Entftanöen gegen 1843. €rfd?ienen 1843

(BetDiömet gxl. 3. 0. üaraman

3n großer erroetterter Sonatenform mit tErio::3nterme33o.

i.<i.«,.,.6 ,r.« 1-08 {(^^t-duo.'""'

Seitenfa^ = 99-152
j^^^^^^
((As s: dur, F :* dur,

Fis^^dur, Fissmoll,

Cis^dur, Gis^moll,

Es :: dur , H s= dur

nacfe E^dur).

IL i)ur(^fiit)rung

III. Reprife.

fjauptfa^ 273-

f(Es:dur,

-392 { H;=dur. Fis^^moli

A ;j dur

,

[naii Cis^moll).
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IV. Q;no-3nterme330 ^ 393—501

V. Stoeite Reprife.

Ijauptfa^

Seitcnfa^

VI. 3rt)eite Durd^«^

fütjrung

(IDteöer{)olungf

öer erften 1

Durd^fü^rung)'

VII. Coda

(Cis :s moll, Fis ^

moU, Cis :J moll,

FisrsmoU, Gis^dur,

Fis^^dur, F^^dur,

CisrsmoU, Fiss^moU,

G^dur, Cj:dur, H^
dur nad^ E^^dur).

501
__597|(E^dur, A^dur

== 598—652

- 653—789 {

789-

nac^ H^dur).

(H:;dur, Cis;:moll,

H.dur).

(As:;dur, F::dur,

Fis::dur, Fis^smoll,

Cis^dur, Gisj^moU,

Es i- dur , H ^ dur
Xi(x&i E^dur).

860 (E::dur).

I. Das f)aupttf)ema öretgltcörig, 3X8aa!te. rttan lann

öas S^ema auf öie normale Hiisbc^nung 2X8 3urüdEfül^ren,

töenn man öte auf t)ter tEafte geöe^nten Sd[|Iü{fe t)er!ür3t,

alfo öte Olafte 6 — 9, 13— 16 überfpringt. (Beraöe jene ge:=

&e!)nten S(^lüffe jeöo^ ma^en vX^i 3um tDemgften öen Rct3

öes lE^emas aus. Bemerlenstoert ift es, öafe bei einer Hus*
öe^nung t)on 857 Halten öies Stüd öur(^gel)enö in p^rafen
t)on 8 tiaften fic^ aufbaut, nur tm ein3iges RTal !ur3 t)or

öem $d|Iuö (n:a!t 821—826 tmt Det)nung t)on 4 lEaften:

8+ 4 üertoenbet. Defto betDunöernstoerter öie (5ef(^ic!li(^!eit,

mit öer öie fonft öro^enöe unget)eure RTonotonie öes über*

mägig ft}mmetrif(^en flufbaus oermieöen toirö. Die (5Iieöerung

öes ^auptt^emas in 3X8 Hafte ift öie erfte öiefer PräDenliD=

magna^men. llimmt man fi(^ öie lUil^e, öas gan3e SiM
!)inöurc^ öie fl^ttaftgruppen ab3U3äf}Ien, jo fielet xaoxi, öafe öas

Hnft^mmetrifc^e öiefer fd)einbaren Stjmmetrie öarin liegt, öa^

3ufammenfaffungen t)on 3X8 mit foI(^en t)on 2X8 Haften

abroe(^feIn, vcah öag als Derbinöungen öes öfteren ifolierte

(Ein3el9ruppen t?on 8 Haften erf(f(einen. So ift 3. B, öie
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Gruppierung öes Ijauptteils.

traft! btssumSrto Salt 393:

Vjkx x\t anfi^aulid^ ge*

3etgt, tDie t)on einer getft-

lofen unö ermüöenöen $t)m*

metrte leine Reöe \dn fann.

Die (Erlenntnis öes Hufbaus

fü^rt 3ur (Einfi(^t in öen

angemeffenen Dortrag. Die

in gan3 unregelmäßigen

3rDif(^enräumen eingef^o*

itmn 8 taftigen 3tDifd[)en«

glteöer follen fi^ in öer

Klangfärfcung von 6er

eigentlichen meloöietragen*

öen Subjtan3 unterfd^eiöen.

Irtan fpiele alfo öie 3tt)if(^en=

glieöer etroas beiläufig,

toeniger entfd^ieöen, flüfjig,

aber ni(^t empljatifd^, im
(Begenfa^ 3U öen IlTeloöie-

trägem. Diefe me^r öefo*

ratiüen, in leidster (bxa^k

f)ingeroorfenen Derbin*

öungsglieöer toeröen mei*

ftens als (Brunöfarbe dn
p oöer mp iiahm; sroeimal

jeöoi^ bringen fte öurc^

forte unö impetuoso
einen unertoarteten unö hax^'

um öefto Itärfer aufrütteln*

öen Klanggegenfa^ gegen

öie meloöifd^en ijauptteile,

in öie fie eingreifen, unö
3toar (Eaft 122 unö 361.

Das rjaupttfiema (0:aft 1—25) ijtaus mer (Ein3elglieöern

3ufammengefe^t, öie paartoeife einanöer anttoorten, öie RnU
xooxt i^bodf, u)ie f^on Ijeroorge^oben buxäf eingefd|obene

üteloöies Sroif^en»

träger glieöer

rjauptfa^ 13X8
Haft 1—98

3X8
-® p

<--® p
8
<—-© p
8
<--® p

Seitenfa^ 2X8
traft 8

99—152
4
-0 f

^ p
4
<--® p

Dur^füf)» 3X8
rung (Eaft <--® p
153—272 3X8

-<-"® p
2X8
2X8
3X8

Reprife 3X8
tiaft -<- -d) p

273-392 3X8
<---® p

2X8
2X8

<r--~® f

8

^ -® p
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langgeljaltene flüorbe t)er5ögern unb baburi^ fpannenber

mad}en. Die folgenöc mcloöiji^e S!i35e jetgt öen Derlauf öer

eigentlichen melobifi^en Sub}tan3 bis 3ur Durdjfü^rung :^erau$=

gefi^ält aus bem reißenben (5eran!e ber ge}d)meibigen unb

flü(^tigen pajfagen, unb mit fluslaffung ber 3u)if^englieber.

(Es fommt barauf an, bzn ^ier aufge5ei^neten (Befang bem

0^r o!)ne aufbringlii^e unb gef^madlofe Übertreibung als

3ufammenge^örig !Iar3uma^en, über alles Dastüifi^en»

liegenbe unb alle 3ierpa}fagen mit Iei(^ter Vjanb ^inrDeg3U=

gleiten. Befonbers intereffant ber flbfd}Iu6 Don Saft 122— 1 45,

beffen 3X8 ^atk in !apri3iöfer £inienbiegung 3uerft bas

3roif(^engIieb üon 8 Saften mit übermütiger Caune biesmal

im forte roie eine Kas!abe :^erunter{tür3en laffen, unb bie

folgenben 2X8 Hafte nid}t minber faprisiös aufteilen in

4 Safte 3roifd)englieb + 4 Safte IlTelobie + 4 Safte StDifc^en^-

glieb + 4 Safte XTlelobie (llotenbeifpiel S. 73).

II. Die Dur(i|füf)rung (Saft 153—272) bietet nadj bem

Derftänbnis bes norangegangenen feine Si^roierigfeiten me^r.

Ss ü)ieberf)oIt fic^ ein gan3 ä^nli(^es Onienfpiel. Der mobu^-

Iatorifd)e (Dang ijt f^on in bem 5ormf(^ema S. 69 angegeben.

Das Sf)ematifd)e

:

1. Seil (Saft 146—216) gegrünbet auf bie Blotioe a,

b, c, d bes r)auptt{)emas unb auf bas erfte Sroijc^englieb.

2. Seil (Saft 21 7—248) toädift fjeröor als flntcoort auf bie

Sdilugtafte bes t)orf}erge!)enben abfd^nitts (Saft 206—2 10),

^at aber glei(^3eitig Samilienä!)nli(^feitmit bem $eitenfa^t!)ema.

3. Seil (Saft 248—273) i\t eine rl^t)tl)mifd|e Dariante

bes ITIotiös d aus bem Ijaupttljema, ^at aber au4 Be3iel!ung

3U bem ITlotit) a.

Die mannigfai^en t^ematif(^en Derfnüpfungen 3tot}(^en

]^auptt!)ema, Seitenfa^ unb Durd)fül)rung 3eigt bie folgenbe

üergleid)enbe Überfid)t (ttotenbeifpiel S. 74).

III. Die l.Heprife famt Überleitung 3um Srio^3nterme330

(Saft 273—393) f^ölt \x(S:i an Seil I, roieberljolt biefen mit

l^inroeglaffung bes Seitenfa^es, verbreitert aber bafür bie

überleitenbe (Bruppe t^on Saft 353—393, eine fi^öne flang^»

Iid)e unb (5efül)Isfteigerung ^erbeifül^renb, beren nac^laffenbe

Spannung bann ben (Eintritt bes Srio roo^l porbereitet
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IV. Das n:rioOnterme330 {JLatt 393—500) ift in srod

tEeile geteilt. ^

1. tleil (tEaft 393—412) ffilteöerung:

(2 X 8) + (2 X 8) + 8 Hafte

(2X8) + (2X8) + 8 .

(2X8) + (2X8) + 8 .

Auf 2X8 Safte folgt immer eine (£in3elgruppe von 8 ^atkn;
öaöurc^ tüirö anä) t)ier öie HTonotonie öes übermäßig |t)mmetri=

fc^en flnfbaus bntdibxo^m.

2. tEeil (Saft 413-500). (BIteöerung:

((Cis=moll,E=dur,

(2 X 8) + (2 X 8) + 8 Safte Fis=moll, D^^dur

^nad) C=dur).

(2X8) + 8 :: /(©rgelpunft auf

(2 X 8) + 8 = 1h= mä) E=dur).

Der Ablauf öes liM)]t roirrfamen (Drgelpunfts (oon Saft

477— 500), roenn mit öer nötigen 5^^^^^^^ ^^s crescendo

unö accellerando f)ingerDorfen toirö für öas ®!)r niä)t met)r

öen SinörucE 5es J-Safts befjatten. Destoegen bemüf)e man
ftd) erft gar ni^t peinlid) um öie Dur^fü^rung öes |=Saftes;

3umal in öer 3tx)etten ^ölfte tüirö öie Sufammenfaffung je

3tDeier |=Safte in einen I^Saft nü^Iic^ fein.

M^?S&
cresc. ed accel.

9ip#=:3:; ?:=

Ped.

»tlrrtpi liE^^^^^aa^

jjfcä:agjEE^; ^t= ?^!3i-•^^--F-

decresc. ed accel.

^g^^Nz
-K Pe^,
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/VW>*v*s^.W^.«^

iBjggi '̂i^r^^^fe^

itt^ 3^^
5f Ped.

iii^^^^^ SES
I J-

UfU).

i=^^
?F= -r-

Pßd.

V.Bie 2. Reprtfe (Sa!t 501—597) bringt eine nur ge*

ringfügig t)ariiertelDieberI}oIung öes Seill (aa!t 1— 1 52). flud^

VI. Die 2. Durdjfütirung (daft 653—765) Bringt eine

genaue tDieöer^oIung öer 1. 1)ur(^fü!)rung (da!t 153—265),

ertüeitert }eöo^ {von IIa!t 765 an) bm Hbfc^Iufe unö münöet

in einen breit meIo6if(^en Hbgefang (Saft 765—789), öie

rjaupttonart E=dur feftfe^enö.

VII. Die Coda (tlaft 789—860) ift sroeiteilig gegliebert:

1. n:eil (Saft 789—825) bringt ein Iieblid|es E=dur^(Be=

ton, auf langfamen l)of)en Baßtrillern unö Ilersenfetten fi(^

roiegenö. 3t)r meloöifc^es ITtaterial ^olt \i^ öie Coda aus

öem beim ^auptttjema öes nötjeren betrad)teten 8 taftigen

3u)if<^englieö {^alt 26 unö töeiter^in öes öfteren):

3u)i{c^englte5.

Coda.

Coda.

rp

mi^
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Don bcfonbers luftiger, entjüdenb Ijeller un6 satter Klangtotr-

fung 6ie grastöfe (Btrianöe Donflüoröen (IEa!t813—825), öte

auf unb ab fd^toanfenö mit erlefenen 5cn'^I>ß"f^attierungen öic

E=dur^Kaöen3 berei(^ert unb 3um flbfdjiug bringt. (Es ift

öies öie einsige Stelle in 6em langen $(^er30, bei öer öurd^

4 taftige Dehnung bie H^ttattgruppen in iljrer regelmäßigen

flufeinanberfolge unterbreiten finb.

2. Seil (Saft 825— 867). Das ®egengetoi(f|t gegen btn

3ierli(^en 1. Seil ber Coda. Starfe Steigerung bis 3um
glänsenben fortissimo unb marcatissimo»2(bf(^Iug. 3u
Anfang biefes Seils erflingt bas I)auptmotiD gans beutlid^,

iDenn man im legten pp^flfforb (Saft 824) bas H in ber

mittelftimme ein roenig |eruor^ebt:

^ -&• -^S- y -^ -&- -^-jjh -#--+T^ -f-
-^ -^ -^

pp r

m^p
T=^=^

M^=



Drittes Kapitel

Die (Etiiöen

3u 5en t)om mu|i!alifd]en, toie riom IIat)ierifti{d)en (Befi(^t$==

pun!te aus bebeutfamften £eiftungen dJjopins gel)ören öie

24(Etüöen, öie dt^opin in 3tx)ei Sammlungen, op. 10 unö 25

öer XDelt Dorgelegt ^at. Diefe Stüde, 3U benen als Hai^trag

fpäter no(^ örei einßelne (Etüöen l)in3u!amen, finö öefto er^

jtaunlid^er, tüeil fie in (E{)opins früt)ere 3eit fallen nnb von

einer DoIIenbung unb tlrfprünglid)feit jinö, öie man von

einem Künftler in öer sollen Reife feines Sdjaffens ertüartet,

!aum aber con einem jungen ITlann srDifd)^^ ^^ ^^^ 27

3a!}ren. Bas 1833 erfd)ienene op. 10 get)t 3um er!)ebli(^en

(Eeil f(^on auf 1828 unb öie folgenöen 3ci^te 3urüc^; öas

op. 25 erfdiien 1837, ift aber roaljrfi^einlid^ 3um Heil auä)

fc^on in früljeren 3al)ren !omponiert tooröen. flis (Etüöen

beöeuten öie dt^opinfc^en Stüäe au6eroröentIi(^ glüdlid^e

(Entöedungsfa^rten nai^ neuen llTögli^feiten öes Klaüiers

in einem Umfang, roie fie laum einem Klaoierfomponiften

früherer 3eit gelungen finö: (Eine (Erioeiterung unö ReDo=

lution öer Ktat)ierte(^ni! unö glei(i)3eitig öie Pollenöung öes

neuen (Benre. Die (El)opinf(^en (Etüöen brau(^t man nur

oberflä(^li(^ 3U t)erglei^en mit öem beften roas in i^rer

(Battung f^on üorljanöen war: dramer, dlementi, Iltof^eles*

op. 70, £uöu)ig Berger, Kegler, um 3U fe^en, roeld^ eine

üolllommen neue Klangtüelt in il)nen \xäi auftut. Sie finö

aber au(^ von fpäteren £eiftungen nid}t erreii^t, gef(^n)eige

bmn übertroffen moröen. Hur öie £if3tfd)en ^tüb^n lönnen

mhm i^nen genannt roeröen, in er^eblii^em flbftanö üon

beiöen roören öann öie beften (Etüöen Don IKofi^eles ein3U»

orönen. Der flnalt)fe obliegt es, öie l)ier offenbarten neuen

(Errungenfi^aften öes Klapierfa^es 3U erörtern, öie inter*
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cfjanten l^armonifc^en, t^t)tf)mtf(^en, meIo5tj(^en Probleme in

i^nen 3U Hären, öen Stuöienroert, öie päöagogiic^e Seite 3U

berü(ffid)ttgen unö fdjliefelii^ öie ton5i(^tertj(^en IDerte unö

öie fonftruftiüen $drüi^itm 3U roüröigen. Über öie legieren

fei gan3 allgemein Ijier nur gefagt, öafe faft alle 27 Ctüöen

öer großen Oeöform nadi öem Schema A, B, A ange^^ören

unö in öer Itlannigfaltigfeit öer flusgeftaltung öes nämli(^en

Si^emas ein 5ormgefüI)I unö eine Jormgeroanötfjeit behmöen,

öie alleine f(^on öer einget)enöjten Betrai^tung roert erf^einen.

3n öer Kompofitionstei^ni! berü{)rt }i(^ öie (Etüöe mit öem

präluöium nnb mit öer £ieö* oöer Solobegleitung, inöem

meijtens nur ein IlTotir) öem gan3en SiM 3ugrunöe gelegt

ift, unö in öer flbiüanölung ötefes lTtotit)s fotx)ol)I öer !Iar)ier==

te^nif(^-päöagogif(^e StoecE erreii^t roeröen foll, roie au^
glei(^3eitig öer äft^etif(^e Rei3. Diele Si^ubertf^e £ieöer

3. B. liahen in i!)rer Begleitung öur^aus etüöenmägiges tDefen,

toie ettoa: „Huf öem XDaffer 3U fingen'', „Die Sorelle'',

„(Bret(^en am Spinnraö" ufro. Hus öem IDo^Itemperierten

Klarier feien Dergleii^sroeife angeführt: €rfter Seil Ilr. 1

C:=dur, Hr. 2 C^moU, llr. 5 D^^dur, Hr. 6 D.moll, nr. 15

G^^dur uftD. Hu(^ Ba(^f(^e 3nt)entionen, Scarlattifd^e Stücfe,

ein Stü(I(^en roie pi}il. (Em. Ba^s reisenöes Solfeggietto

^aben üertoanötf^aft mit öem (Etüöenmäfeigen.

pianiften ron $aä), b^mn es öarum 3U tun ift, öen Don

dl^opin in öen (Etüöen nieöergelegten te(^nif^en Prinsipien

auf öen (Bruno 3U geljen, roeröen mit Itu^en fi(^ öes „Stu*

öienbui^es" von (Bottfrieö (Balfton hebknm (Illün(^en,

Derlag ®tto I}albreiter, 2. flufl. 1921) unö öer geiftoollen

unö mrtuos gefegten ;,(E^opin:=Stuöien'' von Ceopolö (Bo«

öoröfft) (Berlin, Si^Iefinger), öie befonöers öen Sa^ für

öie linfe Ijanö allein föröern. fluf beiöe IDerfe töirö im

ein3elnen öes öfteren no^ ^in3urDeifen fein. (Beraöe öie

(Etüöen iiahm unter öen dfjopinfd^en IDerlen von je^er öie

befonöere flufmerffamfeit öer pianiftifc^en Hutoritäten auf

fi(^ ge3ogen. 3umal öie Ausgaben von fjons von Bülou),

KuIIa!, ITtifuIi, finö ausge3ei(^net öurd^ 3at)Irei(^e feinfinnige

Bemerkungen, öie it)ren tOert beim Stuöium öiefer irCeifter«

ftüde immer behalten loeröen.
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IL B) 17—48 8+ 12+12tIafte{

Op- 10, Nr. h C-dur. Allegro

(Einteilung:

I. A) Salt 1—16 (C^dur).

''(A^moll, in Hus-

xoeii^ungcnüberD,

G, C, F, B, Es, D,
G^dur 3urücE nad^

. C^dur).

I
Dariterte tDieöer^

\ ^olung von tEell L

I(C^dur
mit Hus*

iDeid|ungen über

A:=moll, F:=dur).

(Eine große öreiteilige £ie5form naö) öem Si^ema A, B, A.

Die folgenöe Süsse mad^t öie ^armonifi^en 3ufammenpnge
tlaXf seigt andi bie Konjtruftion öer einseinen perioöen, famt

öen (Einfc^iebfeln an t)er{d^ieöenen Stellen, sumal im IlXittel-

teil B:

IIL A) . 49—79

1. Perioöe.
I. A. (O;. 1—8.)

1. ac^toer) 2. 3. (fc^to.) 4. 5. \diw. 6. 7. f($jto. 8.

iE
~-§^" -:s"

^i^ S^ :i^^^

IV ==IV V
E?^

C: I

2. Pertobe.

(O:. 9-16.)
1. f^to. 2.

öomi=
nante

= V V

3. \äiw. 4. 5. fd?tD. 6. 7. 1(^0. 8.

fF^ ,

_j
n

5F= C5 ' >?
,

^-^=^
(* (^

•^

. ..(2?-_,.

7^ ci fi^
L (S J <?, —(^ J Sf 1

<?. ^,

C: I IV IV V =1
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3. Penoöe.
IL B. (H. 17-24.)

1. f^ro. 2. 3, \diw, 4.

1^
5. IdJB). 6. 7. \ä}w. 8.

-ys'^'-^
-te-
l=i^ä

•CT

ü
a: I -IV

=?2=fe
f 1

:IV -IV =V V

4. Perioöc.

(CE. 25-36.)
3.

1. f(^io. 2. 3. fcf}to. 4.

1- -| Fif^t^

5. fc^io. 6

-9&~ ^^L^^:^
Kette üon OomlnatttfeptaÜoröen.

D:V7 G:V7 C:VT

Ourcfigei).

a«.

i
'^fe

^« iP^ip-^
-Ä^'^SiSZ

F: V7 =BV7 B:V7(=EsIV)

3tt5et 8 faltige Sä^e [0 in*

einanöcr ßcfd^obcn, öafe öer
33 Had^fa^ öes erften glei(^*
^^ jeitig Dcröerfa^ öes 3rDeilen

tft. Summe öer ^.olit \\i

12 anftatt 16:

8 Safte
i4ga!te

Es:V7 -AV7 I.

5. Perioöe.

(ü. 37^48.)

4 Gatter T

1. t(f?m. 2. 3. f^to. 4.

8 aattc

€mge[djobene Sequen3
1. 2» 3
s.'f^to.pel 7'. yd?to.^

^ J-U- .1

G:V, C:V, =?I =IV =a:Tv
Cel^tcntritt, (E^opins Kloüiertoerfc 11.
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4.

8.

f^—

r

5.

5.Jtt}£D. 6.

j

7. fd^ix). 8.
>- —1

—

"1^

1

—^

—

j2"

—Ä»

=ü

^ p
^ r

-r—F^4^-F-^ ^—r*

r
ZIJ

Hustoeic^ung nad} A-moIl C: V7

6. perioöe.
A. (S. 49—56.)

1. [(f}rD. 2. 3. jc^to. 4. 5. fd]rö. 7. fdjm. 8.

~-g^
f-g^l'^

9i :^^I

-^ -.'S?-^.

C: I^—

^

7. Perioöe.

(S:. 57—68.)

ly =iv V
rf

n)ed?H= =V V
öomin.

2. 3. 4.

1. td?tt). 2. 3. fc^to. 4. 5. [(fjrö. 6. 7. f€f}tö. 8.
1

i i-^-'^r m
r**f

9-

C: I IV
T :i2^

IV -V V
G: I

Sruafd^I.

Vnad)E:V

5.

icf?rr).

7.

^ i

PE

12 tauiger Sa^, aus stauet

ineinanöer gef^obenen 8 iah
tigen Sa^en, rote in 5er

4. perioöe.

E: I^TTv" "IV
ilV
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8. Pertobe.

((I. 69—79.)
1. \d}W. 2. 3. fcf?u?. 4. 5. fcf?n3. 6.

it

s=#q=
-1= ""4 te"

ii
^-,-J- ^^^idzzHzöz zsz -s=Mt€s^

C: i 0rgelpun!t_

7. IdjSD. 8.

i^ w
izik^JPHI —«.<»-

_ C: V ®rgelpun!t_

Anfang

i. tcf)U). 2. o.
"""

^^1

Bei 6er Sc^nelligfeit unö öem ununterbrochenen Fortgang
öer Betüegung crf^eben ft^ htx geläufiger flusfü!)rung !aum
Probleme öer p^rafierung. 3mmerl)in mag es für öen

Spieler aud) eine ted)nif(^e Erleichterung fein, roenn er {i^

in öer Dorftellung öie (Bruppierung öer auffteigenöen Figuren

fo öenit: y,
—-.

£Ef3,

fff=&=*

unö ntdbt; tote gemeinhin

6^
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Die er[te S^lf^^Ö Betöirft ein crescendo je6er etn5elnen

^^(Bruppe mit ftarfem fl!5ent auf jeöes crfte Se(^3e^ntel,

tft an (Elaftisitöt unö prösifion öer R{|r)t{}m{f 6er atoeiten

Saffung roeit überlegen, öie e^er im Sinne eines decrescendo
mixlt, von einem ftarl betonten Hnfang abfallenö. flbtoärts

feiert fid| öie ffiruppierung um, fo öag öie ganae Hrpeggio*

figur auf* unb abtoärts lombiniert, folgenöe ffiruppierung

auftüeifen toüröe: 3u Hnfang auffteigenö ^, in öer

ITtitte bei öer Umle^r öer Belegung ^ am (Enb^ ab'

fteigenö tV- Die ru^igfte Ijanö^altung, öemsufolge öas

fic^erfte Spiel ergibt |id) aus öiefer ffiruppierung:

8va

Diefe Hrpeggioftuöie fc^eint ein flbfömmting öes erften

C^sduri'Präluöiums aus öem tOo^Itemperierten Klaoier yx

fein, umgeftaltet ßu einem öie mittel öes neuen Klaüierftils

öollausnü^enöen gtansüollen unb majeftätif^ öal^inrauf^enöen

Sind. Die Derroanötfi^aft rotrö !Iar erfid^tlic^, wenn man \iä}

ein paar Ka!te öer f^on mitgeteilten :^armonif(^en Süsse nac^

Bad)}c^er ITtanier umfi^reibt, ettoa fo:

a)

^^^^^̂.^~=^^^^ES^£:

?i^.-i ur-j. ^Jn!

1
^— —

= .[:- -W~
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t=) ?>~i_.?>=i—iJ^m^^m
Pas Ileue in Cfjopins flrpeggtobeI)an&Iung liegt in feinem

Desimenatpeggio gegenüber bem ®!lat)enarpeggio ber

ftütieren Komponiften, au(^ dlementis mb Beettioücns.

Die|er (aud) bei XDeber btstüetlen fdion t)or!ommenben)

tDeitgtiffigfeit liegt bie Beobai^tung jugrunbe, ba^ bic

t)er{d}rönfung bes Desimengriffs, mit rücEIäufiger Betwegung

eingemifdit, mit tjilfe bes pebals eine Klangfülle, einRaufdjen

mb $d)tüeben bes Klanges ergibt, bem gegenüber bie Klang«

roirfung bes alteren, fd)li(l)ten (D!tat)enarpeggios troäen er^

|d)eint. dljopin l)at in allen feinen Kompofitionen biefe neue

(Erfenntnis t)om Klangtoert ber tDeitgriffigleit aufs mannig*

faltefte unb geiftreid^fte ausgenü^t. Befonbers ft)ftematifd)

fü^rt bie üorliegenbe C:=dur=(Etübe bies Klangmotio burd),

bie üerfdiiebenartigften Tonarten, (Dber^ unb Untertaften 3U-

einanber in Be3iel)ung bringenb. Dies !langli(^ fafsimerenbe

fluf unb Rh ber Betöegung ift inbeffen nur ein lEeil bes

!langlid|en ffief(^el)ens biefer (Stube. Bie Böffe füliren^ mit

brö^nenber Energie einen cantus firmus burd), bem feines«

roegs (genüge geleiftet roirb, toenn man il)n ehzn nur als

liarmonif^en Untergrunb ber Hrpeggten anfieljt unb beljau:^

belt. Der linfen Ijanb gebüljrt dm betöufete, mit Iladjbrud

httonh Dur^fül)rung il)res Parts, unb erft aus ber Der»

binbung bes marügen Baffes mit bem auf unb ab xau\&imbm

flrpeggio ber reiften f}anb, untermifd)t mit btn ftarfen Be=

tonungen 3U Beginn jeber 4:=Hoten^(5ruppe bes Hrpeggtos

— bies alles burd) pebal in eins üerfi^molsen — ergibt

fi(^ bie erftaunlid)e (Defamtmirfung biefes Stüdes. IDeil ber

Part ber linfen ^anb feljr leidet ausfieljt, töirb er 3U oft nur

oberfläc^li^ beljanbelt. Der (DftaDenbag trägt jebod) bas

gan3e (Beruft ber an unb für fid) roenig ftabilen Hrpeggien,

bie (Brunbpfeiler bes (Bebäubes, ber rljtjtljmifdje Ijalt liegt im.
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Ba^. Die Saftorbnung tft „fc^rDer4etd)t'\ ö. ^. 6em 1., 3.,

5.—7. tlaft fommt eine ftärfere Betonung ^u als öen geraöen

CEaften. Über öem Ba^ flutet eine mäd)tige {)i)mni|(^e

€l]oraImeIoöie, öie von öem (Berooge öer flrpeggien vtx^

fd}Iungen tötrö. Defto fräftiger, marüger unö beftimmter

muffen öie Bagoftaüen gefpielt toeröen, bodf x\t 6urd}aus öar»

auf 5u a^ten, öafe bei aller tOuc^t öo^ ein merüii^er Unter*

f^ieö in öer Betonung 3tDifd)en fi^roeren unö Iei(^ten lEaften

gemacht töirö. Die piafti! öes Dortrags roirö bei öiefer forg«

faltigen Differensierung erftaunli^en (Betoinn I^aben. IDo öie

^Jc^töeren" unö „leisten" Kalte liegen tjt in öem ^ar*

monifc^en Hus3ug öes gan3en Stücfes oben fenntlid^ gemai^t.

(Es roäre jeoo(^ niöglid), andi mit öer regten Qanö biixä)

bejonöeren nad)öruc! öes Daumens öiefe d^oralmeloöie ^örbar

3U mai]m, fo öag öie in öer {^armonif(^en $!i33e oben

mitgeteilte ©berftimmen-ITTeloöie in öer IHitte öer Kla-

viatur öur(^ öie Arpeggien !Iar öurc^fdjeint.

(Ein penöant 3U öiefer (Etübz bkUt aud) dramers D^moII*

(Etüöe (Husgabe ü. Bülorö, Hr. 19). Die (Segenüberftellung

beiöer ITlotiüe roirö öie H^nli^^feit unö aud] öen Unterfdjieö

I(arma(^en:

(Ixamer.

i i4i
^ 0ttat)c.

-f-

m^^.^
n-\

s
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Bei dromer in bcr linlen f}anb öuti^ge^enb 6cr üolle Dter«

fttmmige Hfforb, bei €l)opin öer Bag nur in (D!tat)en, oI]ne

flüorö, öabei aber unr)erglei^li(^ meljr Hefonan3, öie Qhzn

babnxdi er3ielt ift, öag in öer tEiefe öie ein3elnen döne 5en

naturgemäßen tueiten Hbftanb noneinanöer rDat)ren; öa^

öurd) roeröen öie (Dbertöne reiner unö ftärfer ausgeprägt,

roä^renö beim Hnfc^Iagen eines r)ierftimmigen Hüorös in

tiefer £age 5ie (Dbertöne einanöer an öer !langli(^en (Ent=

faltung {)inöern unb öie Hefonan3 perminöeru, toie man
jt<^ öurd) einfaches (Experiment am Klaöier flarma^en

tann. €s ift (Boöorof!i:}s Bemerfung bei3upfli^ten, öaß

(It)opins Utetronomifierung J
== 176 beträd)tli(^ 3U fcbnell

Jei für öen mä(i)tigen unb triumpt)ierenöen (Iljarafter öiefer

Kompofition. Rnd} baxin roöre (5oöou)f!t} unb (Balfton

bei3uftimmen, öafe öer bei (Ii)opin nur mit f, dn paar

crescendo unb diminuendo ettoas fummarifi^ gel)altenen

Be3ei(^nung buxdi ein piano 3U Beginn öes Üleils B
(daft 17) 8 tEalte lang ein roirffames (Begenftütf dn^'

3Uorönen fei. Der Umfang öer moöernen 5IügeI nai} öer

ITiefe liin ermöglid)t es, öie Iin!e f}anb öuri^toeg in (Dftaüen

3U fpielen.

Die Stellen an btnm öer neue KIang3auber öer (ri)opin==

f
(^en Sa^roeife jic^ am !)inreiöenö}ten 3eigt, finö öie eingefi^obene

$equen3 (tra!t37— 45), too in öer Kette von Septatforöen,

3tx)eimal in jeöem tta!t toe^jelnö, aus öem Septimen^^ oöer oiel«

mel}r Sefunöen3ufammen!Iang buxdi Derfdjieöene (Dltavm Ifin^

öurd| eine !öftli(^e KIangtDÜr3e von ettoas gefc^ärftem tlimbre

entfte!)t: tEa!t37c unb d, Haft 38 fogar 2$e!unöen: c, d
unb f, g da!t 39 h, c dm befonöers rei3DoIIe Si^ärfe; ^att

40 e, f unö h, c ufto. Hod) farbiger abgeftuft öie Su^

Jammenüänge über öem (Drgelpunü da!t69— 76, öie mit

l^mn im De3imenab}tanö auseinanöergelegten perminöerten

Septaüoröen axhdhn, öie überl)aupt eine öer roirfungs«

r>olI{ten I)armonif(^en tteuerungen (E^opins ]inb, unb auf

öie in üielfac^en Varianten nod) öes öfteren 3U üerroeifen

fein roirö. Die IDirfung foId)er Stellen beruht in öer ^aupt*

fa(i)e auf d)romatif^en Sequen3en über feftge!)altenem Baß*
ton:
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88 55te (Etüöen

G, Fis c a es

F h as d
E, Es a fis c

D?s fis /s t ^ ^"6 ^
C fis es a

Um i^re Ceuct/tiraft öeutlic^ 3U bemcrfen, ocrgleic^e man
Chopins Söffung in biefen tEaftcn mit einer Umf(^reibung

berfelben Itoten in öie lanbläufige ältere Art ber Öltamn^

arpeggierung: 3n biefem $alh thm nur ein Hrpeggio, Bei

St)opin ber boppelte Umfang (me^r als brei (Dftaoen) bei gleicher

Hn3at)I ber Hoten, bahd Husnu^ung ber unterf^iebli<^en

Klangfärbung biefer brei 0!tat)en!langräume, bk j^on er*

örterte Dermetjrte (Entroicflung ber ©bertöne (über bem Ba^

in (Dttaüen), ber neuartigen, glänsenben pebal^Refonanj bur^

bie Der{^rän!ung ber Desimengriffe unb fc^Iießlidj für bas

®I)r nod) ber Rei3 oon burd^füngenben Senortönen mit Dor-

]^alts(^ara!ter, bk man allerbings burc^ eine {in ben gebrüh-

ten Ausgaben nirgenbs angegebene) fublilere pebalifierung

erft roirffam mad)en müßte, unb bnxdi ftärieren flnfd^lag bes

Daumens ettoa toie unten angebeutet

:

ältere S^ff^^O:

a)

Ped. Ped.
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a) b^^

i tr=rr:-r:s
.fb--fe.

^.^^lE^gl-=^

Nr. 3. A-moll. AUegro

(Einteilung naä) öent S^ema A, B, A.

LA)tEaft 1-18. 8+ (8 + 2) 2aIte{^2^|J;E^^^^^

' F^dur, G:^mo!l,

A:=moll, G^
moll, F^^dur,

Qssmoll, A*
l moll).

(A^moU).

IL B) * 19—35.17= (7+ 9)+ l =

IIL A) ' 36—49.14= (8+l)+ 5 ^

(Ein (^romatif(^cs £auffpiel, moto perpetuo für öte

redete fjanö. !)anöelte es Jt(^ nur um öie ^romatif^c Sfalcn*

ftgur, fo toärc öie (Etnbt hd]m\6) Ieid)t unö von geringem

3nterefje. Die ted^nifc^en Dermidlungen unö öer !Iamert|tif(f)e

Rei3 öes Stücfes Hegen öarin, öafe in öer regten t}anb mit

öer diromatifdjen Sigur gleidijeitig zimt a!foröi}cf)e Begleitung

gefpielt toirö, öie öen Daumen unö erften S^M^^ M^K, fo

öag für öie Betoöltigung öes ^romatifdjen Caufmerfs nur öer

Z.f 4. unö 5. Singer übrigbleiben. Diefe örei S^^Q^^ \^^^
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alfo genötigt, mit a!robatifcf)er (Befd]i(Ji{(f)feit etnanber 5U

überfd)lagert. (Es wivb ^ier eine alte Si^ge^fci^ptajis aus öer

Seit t)or Badi, aus öer Klam(^or5praps öes 17. 3ct^^^uns

öerts roieöer aufgenommen, öie üon öer fpäteren (Entroidlung

überholt, als veraltet f^on abgetan voax. Dur^ öie Be*

fonöerl^eiten öes te(^nifd]en Problems veranlagt, bringt

€t)optn fie ^ier roieöer 3U (Eljren. (Er !)at fogar, um ni&it

mi^üerjtanöen 5U roeröen, öie gan3e ^tnbe !)inöurd) faft ttote

für note öie Stngerfä^e notiert, faft 800 Siffern. Bei !einem

anöeren Stücte in feinen fämtlidjen IDerfen Ijat (Eliopin fid]

fociel Blütie mit öem Singerfa^ gegeben, ein fieseres dzi&itn

öafür, öa§ er öiefer (Etüöe eine gan5 befonöere ted)ni[^e Be«

öeutung beimaß. Prüft man öiefe 5ingerfä^e öes näheren,

fo ergibt fid), öa§ im Prin3ip öie fd)toar3en haften (bis auf

roenige, Ieid)tDerftönöIic^e Husnal^mefälle) öem öritten

Singer 3ufaIIen. Diefe (Erfenntnis öürfte für öas Stuöium

eine üeine Erleichterung beöeuten.

Hii^t 3U überfeinen öie öijnamifi^en 3eid)en, öeren ge*

v.am Durd)fül)rung öer Kompofition öie d)ara!teriftif^e

5ärbung gibt. 3eöer piertaftige Hbfa^ beginnt piano,

fe^t balö aufroörtsfteigenö mit crescendo dn unö fallt

im vierten ^att mit !ur3em diminuendo roieöer 3um
piano 3urüd, mit öem öer näd}fte flbfa^ beginnt. Der

Klangeffeit fommt öem Hturmeln unö XDel^en eines fanften

IDinöes nal)e.

3m- mittelteil B (Q:aft 19—36) ftärfere Klangfteigerung.

KIanglid)er ^ö!)epun!t genau in öer llTitte öes Stüdes, dou

tlaft 25 an bis katt 29 mit öen gespaltenen (Dftaüen in öer

Iin!en f^anö. Der IDinö frif(^t auf. 3m ein3elnen brauet

öas Stüd fubtitere Dr)nami! als öie nur in Baufc^ unö

Bogen orientierenöen Dorfd^riften €l)opins geben. KIei=

nere crescendi unö diminuendi müßten öes öfteren öen

größeren cresc* unb dim.^$lä&im eingeglieöert röeröen,

ettöa roie öie folgenöe $!i33e 3eigt. Sie bringt auc^ eine

metrif(^e Auslegung öer Stelle, öie pon öem glatt öur^^

gefü!)rten f-tEaft abtoeii^t 3ugunften einer belebteren, rei3»

öolleren S^il^ng, öie öen natürli^^^ fl!3enten mef)r gerecht

töirö:
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O:. 28.

ff: t:>^^^_Z.rLig^^^

g::!£££^ti^

i^ iggEa^^^]^=
^#*fi^^i'

q^u
is;;^|f^?z

EE

Die folgeiibe S!t33e jetgt 5en I}armontf(f|en üerlauf öes

gan3m HTtttelfa^es B üon ^aft 19 bis 3um (Eintritt 5er Kc=

prife '^alt 36. IKittel öer I}armomf^en XDirfung finb ^ier öie

$equen3en, öie in md]t roeniger als fünf t)erfd)ie5enen Rb«

roanölungen öie überraf(^enöen Hü<fungen Don einer Tonart

3ur anbexm t)oIl3ie!)en. Die S^Ige öer Tonarten com fjoii^'

punft Haft 25 an : a, g, F, Es=g, a 3etgt öenfelben ®ang

r)on öer !)aupttonart A^moü ^inroeg, rote 3U i^r toieöer 3U«

rü(f. Die oben erroö^nten O^afttoei^fel finö auii in öiefe ^ar^»

monifd)e S!i33e mit einbe3ogen

:

=J5= ?^^^^E^i^2|zz^»*_

y
-P=5:

=w3:e5ze| 3EE

I}iTt3iigefügte

tietne Septime
h = ces

^-^
,^P=F

F: -V =V f: VL
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.1[|^^iateä=ifejg3;fetg^^
fjin^ugef. tl.

Sept. eis = des

t ^r1^ i
-tt^
i^zgg

—

f:^=^ ^^^=t^
g:=V = V VI

feES^ ^ä^ *
^ E^^E^3^=^

:t?z
^C^

a: -V I T Durdjge^.
flf!.

3tt)eita!tige Sequenzen, ftufenroeife anftetgcnö von F-dur nacf)

G-moII, A-mbll, öcr Ic^te DominantfeptaÜorö jeöes 3toetta!ters

vermittels (Trugfc^Iu^ üBergel^enö 3ur folgenöcn $equen3.

Sequen3

A-moll G-moli

P
-d^
;S^El!|^^i^

n^=^ -^.
a: VI »IV V g:VI =IV V

m
Sequen3

G-moli F-dur
1 r

Es-dur.

'i^äS:
'F=i^¥iF^^

fczd=:&ä=

J
^^

-^5- l^lä^ i'

IV VF:I IV V Es: I I I

=g:VI
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Üf^J^I|Pfip|i^
Sequen3

;i±ö ±
11-

-—

f

=-i-

r
:1=:

-*•*'-#•
g:=IV V =IV V =IV Va:=IV V = iv"

Sequen3

Reprife.

^izi^

a /empa

a: I IV V V I IV IV V_

Den DoIIen Rci3 öcr unft)mmetri}d^en Konftruftton öes

ntittelfa^es B (mit \eimn 17 = 7 + [9] + 1 Zathn, öen

Dcriängcruttgcn buxä} cingcf^obenc $equen3en, feinen Haft»

töe^jeln) foftet man am bejten aus, tocnn man fi^ 3ut)or

öiefe 17 Safte auf tin normales 8 tauiges (Bebilöe um='

{(^reibt. Blan fann öies auf me!)tere Arten betöerfftelligen.

flm einfadjften roenn man naä) öer angegebenen Einteilung

:

7 + 9 + 1 tlafte mö:^ öem 7. ^att (dart 25) neun Hafte

überfpringt bis Hiaft 35, roas Iei(^t 3U machen ift, löenn man
tEaft25 unö 38 folgenöermagen Uiä)i abänöert:

d. 25.

eI^
E^

lenrrt^ftfrjr

P
Ep.
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tE. 35.

tloi^ {inngemäßer, obfd)on Diel t3ertt)i(felter töäre öte fol«

gcnöc 3ufammen3te^ung, öte alle eingeji^obenen XOkb^x»

I)oIungen XDteber ausflögt €s rüüröen öann aus3ula}fett fein

tie tEafte 19, 21, Sd|Iu6 i^on tTaft 27, tEa!t28, 29, größerer

Seil von Saft 30, plfte von ^alt 31, Saft 32, 33, 34,

!)älfte oon Saft 35, im gansen 9 Safte, fo öag 17—9 = 8

Safte übrigbleiben:

S. 20. p,^»,«^ CE. 22.

i;
S. 23.

S. 25.

i:

t£^£:£iJÄ^*^^^ ^
ää*ri

?E. 26.

_ff.-f

S. 27. S. 30.

jfetfe^^i^fe^i^ij

S. 31.

If=i-±=tSS:

2. 35.

iU=ezk=0i^-^-

lUof(^eIes (^romatif^e €tü5e op. 70 Hr. 3, G^dur, ^alte man
neben btes Stüdf, um 3U bemerlen, tDieotel intereifantet un6

totrtungsooller Cljopm eine ä^nltdje 35ec ju enttotdeln »et»

Ite^t.
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Nr. 3. E-änr. Lento ma non troppo

(Einteilung

:

L A) Halt

IL B)

1—21. 8+ 12tLa!te

. 21- -61. 4+ 4
4-1-4

8+ 8

III. A) ^ 62—77. 16

J(E=dur, H^dur,

JE^^dur).

(H^dur, Cis^moll).

(A^^dur na6) H^dur).

(nad) ütelen Husroei=

d)ungen in H^dur,

nnb fc^lie^li^ auf öer

Dominante Don E^dur

lanbenö).

(nac^ E^dur).

(E^^dur).

(Ein nofturnenartiges SiM tjon gefangrei(^er, inniger

irtelobif, im Blittelteil abgelöft bnxä) eine: Ijö^ft röirffam ge=

jtcigerte Klangentfaltung fetjr neuen unb eigenartigen (Bepröges.

KIaüieri|tifd) bürfte gerabe biefer beröegte Hlittelteil bas

J}auptintere{}e bes Spielers auf (id) Ien!en. Die lUelobie bes

ijauptfa^es, obtx)oI)I im Sinne ber (Etübe lei^t unb o!)ne fpiel==

te(^nif(^e Derroidlungen x\t eine ber föjtltc^ften (Eingebungen

bes €t)opinf(^en (Benins. (Es roirb oon % berid)tet, ba^

dtjopin felbft fie für feine fd)önfte liTelobie anfa!}.

A. Der I)auptfa^, 8 + 12 Hafte, von merltoürbtgem nnb

feltenen meIobt}d}em Aufbau, inbem er fi^ md)t dwa in

(2 X 4) + (3 X 4) tEafte teilt, fonbern in (5 + 3) + (5 + 7)

Hafte. HIfo unjt)mmetrif(^e Heilung auf bie ber (Etnbrud ber

XKelobie 3um er{)ebli(^en Heil 3urü(f3ufüf)ren i\t Die erjten

5 Hafte Jinb am einfad)ften aufsufajfen als eine 3u|ammen*

3iel]ung Don urfprüngltd) 4 + 4 Haften in 5, tDobei ber eigent»

lid) 3U iöieber{)oIenbe Ilai^Ja^ ber 8 taftigen periobe über*

Jprungen ijt unb nur burd) feinen legten Haft, ben nummlit

fünften Haft, oertreten tft. Qier bie Hblettung ber 5 taftigen

5affung üon ber normalen 8 taftigen periobe, glei(^3citig mit

einem Dorf(^Iag 3U vernünftiger pffrafierung, an ber es faft

alle Ausgaben feljlen laffen:



96 Die (ilüöert

?4^g^g^^

Der 3 taftige Hai^fa^ toäre foIgen6erma|en aus öem not*

malen Diertaft absuleiten:

^x normale 4 taftige Saffung.

--«
3.

FT4= ^^ ig
€^opin$ 5 tauige gaffung.

s^mssmm'^m^i^mB
riten.

Hus öer öerfürsung auf örei tEafte erflärt \iä) öas

ritenuto am Si^Iug, gleic^fam als Ausgleich. Der fieben*

taftige flbf(^nitt HlaftH—20 ift cigentli^ ein r)erf(^Ieierter

fl^ttaft, inöem öas abfd]lie6enöe e (tla!t20) eigentlich 6en

gan3en Hiaft ^inöur(^ flingen müfete, jeöoi^ I}inu)eggef(^oben

roirö öur^ öen glei^S^ttigen (Eintritt öes

mittel teils B. 3u feinen fünf 8 taftigen flbfi^nitten

einige Bemerfungen. 3eöer Hc^ttaft loirb !}ier Don einem

neuen ITCotio be^errfi^t, {eber öiefer flbf^nitte übertrifft an

Klangfülle unö ©Ian3 öen üor^ergetfenöen, bis Saft 45—53

ein ma^tooll fic^ ausbreitenöer ffiipfel erreidjt ift, oon öem

bann ein faum minöer roirfungsDoIler flbftieg 3ur Reprife öes

erften ^aupteils A fü^rt.
^^^^ ^^^^ ^ ~^

1. perioöe ((Eaft 21—29). Sämtli&e tjaftjtrid^e finö

falfc^ geftellt upö pWl|ife1f 3U falfct)en ÖdonMpirDie na»

türli(^e flf3entifMeifüng^ätte non öem folgenöen Hotenbilö

aus3uge^en:
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b)

^̂^=^jw^=s^m^^
Ffa^^^m^^^^m^kS5

=r -*-g—#-5-

i
-g-a^-tf—l-B^-^5=S=3^=5S^a^ajgj^^

ûftD.

2. perioöe (^attZQ—ZS) bringt als neuartiges tedEj.

nifi^es ntotiö öie Sigur:

c)

ima=iM^=ijs= r ^lEf: Hti

ff=F=i mtE^

eineHrt alforöifc^en ßrpeggios von eigentümlicher Ktangfillle.

5ragli(^ bleibt öie stoeämäfeigjte flf3entuierung öer mit
legato.Bögen abgegren3ten ^-r-$iQUxm. Soll man fpielen:

i^^^
oöer:

0^^^
£ei^tenttitt, d^opfns Klcrofertoeife II.
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Die erjte Saffung mit Ri^mt auf öer Sdjlußnote ber (Bruppe

tx)irö gctoö{)nIi«^ als natürltdiftc Betonung angefcl(en. Sorg«

faltiges probieren jeöod) fül)rt öie (£ntfd)eiöung sugunften

öer anöeren $ajfung mit Betonung öer flnfangsnote jeöer

©ruppe ^erbei. Die öaöur^ Ijerbeigefü^rte Satoerroid^lung

ift öer Sinn üon d^opins öuri^aus !orre!ter Si^reibroeifc, für

öie auä^i !IaDieri|tifd)e Rüdfidjten fpre^en: Der Hfsent 3U Be*

ginn öes legato*Bogens, mit öem Hieöerfe^en öer Ijanö ift

Diel natürli(^er unö töirffamer, als öer wolil möglii^e, aber

ge3tDungenere mb »weniger IIangt)oIIe beim auft(eben öer

l)anö. Die

3. perioöe (tiaft 38—46) bringt als te^nif(i)es Xltotio

öie raf(^e Solge pon Septaüoröen auf beiöe ^änbe verteilt.

lUan oergIe{(^e öamit öie dramerf^e C=*dur=(Etüöe (Hr. 60

öer Ausgabe von Bülom), um 3U fetten, roie (K|opin I)ier eine

übernommene 3öee glän3enöer unö reicher ausarbeitet:

dramer. <

pkm^m
am^

Das fortissimo, da!t 42 mb 44, roirö u)ieöerum 3U inter«

pretieren fein mit öerfelben a!3entDerteiIung, öie für daft 32,

33 unö 36, 37 in Hnfpru(^ genommen töuröe, alfo H!3ent

3U Beginn eines jeöen legato^Bogens öer ^^^Sx^mm. Die

4. perioöe (Saft 46—53) füfjrt öen flanglidien tjöt^e*

punit l^erbei buxii öie braoouröfe, erftaunli(^ roirfungsDoIIe

Paffage in Sejtenreiljen beiöer Ijänöe. E}ier ift toieöerum

jene flusnü^ung öer Desimengriffe 3U bemerfen, öie öer erften

(Etüöe in C:=dur in einer ettöas Deränöerten S^ffung i^ren

Ilanglii^en 3nl}att gibt. Die tjarmonifd^en Sufammenpnge

Don da!t46—54 3eigt öer folgenöe Hus3ug:
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Kette Don uerminöerten Septaüoröen, cI]romati{d^ abfteigenö.

'^^^^^^^
g!f^-S:Mfe:f=feJE;ip'=i^^E^i=g^

H: I = IV = IV I

5. perioöe (tiaft 54—61). Der flbftieg üom ^öf)epun!t,

gletd^5eittg öie Rüdleitung 3ur IDie5erl)oIung öes fjawph

t^emas. Hu^ I|ier öürfte eine Derf^iebung 5er Saltftrt^e

bem Dortrag öer ITteloöte nüp(^ fein. IHan fpiele, als ob

folgenöermagen notiert roäre:

tt izzfe fe^^^^S§^lEgZJzglJEiE^^

itt^^̂̂ ^^^^ij^^ *=

smorz. rall. a tempo

u\w.

Die Ilangli(^ aufeeroröentlid] fc^öne IDirfung öer Stelle,

dne öer !öftli(^ften Klangimpreffionen öie je für öas Klarier

erfonnen rooröen tft, beruht auf öem KIang= unb linearen

Kontraft mit öer Dor^ergejjenöen 4. perioöe, unö auf öer

flbftufung sartefter Ilüancen inner!)alb öes piano. 3n öer

4. Perioöe öer Klang aufregenö, raufc^enö, glän3enö, ftarf,

lioä), in öer 5. Perioöe ruljig öaljinfließenö, matter, leifer,

tiefer. Die fl!3ente auf öen fi^töa^^n Hialtteilen rooljl 3U be=

aä:itmf fie finö immer in öen (bxen^m öes ^errfc^enöen piano
3U galten, unö finö roii^tig für öie IDirfung öer fein abge*
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ftuftenpiano^KIänge: piano, sempre, piano, diminuendo,

smorzando, rallentando lauten bie töo^I 3U beai^tenben

üorji^riften.

Die Heprife A (fa!t62—77) ift eine IDieöertjoIung öer

3U)eiten längeren 12 taftigen I)älfte bes erften (Teils (2a!t

9—20) mit einer !ur3en ange!)ängten Coda üon 4 hatten.

Sie fü^rt jur t)oIben Sd]tx)ärmerei bes Anfangs toieber ^uxM
unb runbet naii bem beroegten Klangerlebnis bes Blittelteils B
bas StüiJ auf bas roo^Ituenbfte ab.

Nr. 4. Cis^moIL Presto

Aufbau naiii bem Si^ema A, B, A:

I. A) traft 1—16.

IL B) = 17-51. (4+ 4)+ (4+ 4)

(4+ 4)+ (4+ 6)

III. A)

Coda

= 51—71.

:= 71—82.

(16+ 4)

(8+ 4)

i (Cis^moll,

16aaftelGis:=moll,

^
Cis^moll).

(Gis^moll,

B^^moll,

As^dur,

H^dur,
Es^moll).

(Fis-moU,

Gis^moll,

Ais=:molI,

. Cis^moli).

[
(Cis^moU,

Gis^moU,

[ Cis^moU).

(Ciss^moU).

(Ein leibenfd^aftlii^ becoegtes perpetuum mobile, üon An-

fang bis Sc^Iu^ auf basfelbe öortöärtsbrängenbe r:^t)tf)mtf^e

Vdoüv gegrünbet; ber ITlittelfa^ bringt Dur(^füf)rung unb

xnterejlante Abtöanblung bes llTotiös, m6)t aber ein ©egen*

\tM naä] Art eines ^rio.

A) Tlas auf unb ab roogenbe Se(^3ef|ntetin:otit) bes gansen

Stücfes babur(^ (^arafterifiert, ba^ es mit ftarfem sforzato^

Al3ent beginnt, aus i^m glei^fam ben 3mpetus erl]ält, bann
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ft^ t)Ott plöp(^em piano an auf feine raf^e 5ci^tt Begibt,

mit 6er Betoegung auftüärts glei(^3eitig öie tlonftärle fteigert

xinb mit ftarfem sforzato auf öem ©ipfelpunft abbrii^t.

Seine grap^i[(^e Kuroe (öeren anf^aulii^e Duri^öringung

au6) öer !langli(^en IDieöergabe 3uftatten !ommen öürfte)

Derläuft etioa folgenbermagen:

^-.TaM

Die (Energie öer betben sforzato^Pfeiler am Anfang rnib

am (Enbe ber pijrafe, bas flnf(^tt)ellen ber Sonflut ba3rötfc^en

gibt bem StücE Sorte unb dEjarafter unb verlangt ftarfes

Huftragen, fo ba^ man !aum (5efa!}r läuft 3U übertreiben.

Man bemer!e auäi, ba'Q nur sforzati, Crescendi, plö^Iid]

eintretenbe gan3 !ur3e piani in bem Stücf eine Holle fpielen,

nii^t aber diminuendi. Daburc^ erhält es bm Husbruä

eines rajtlofen t)eftigen, beina!)e roilben, ingrimmigen Ilobens:

Das Bilb einer beroegten ITteerflut, bie \iii an felfiger Küfte

bonnernb unb f^äum^enb bricht, if)ren ®ifd)t Ijoc^ f)inauf

fpri^t, an bm Seifen emporledt unb rafi^ roieber I]erabflie§t.

Der rii^tige Dortrag mu^ bk Dorftellung einer elementaren,

roilben Kraft geben, jegli^er £Iegan3 unb 3ierlic^!eit \iä]

t)öllig enthalten. BetDunbernstoert bh Hlaffe t)erfd)iebener

Klanggebilbe, bie fi^ alle aus ber nämlid^en motiDifd)en 3bee

entroideln: bie flbtoei^flung üon !)o!|er, tiefer, mittlerer £age,

re^ter unb Iin!er fjanb^ halben Ijänben 3ufammen, bie gan3

unregelmäßig eintretenden sforzato=H!3ente, balb nad) t)ier,

balb naä] 3tüei ober einem ^att, ber faf3inierenbe IDe^fel

t)on Braujen, Kauften, lUurmeln, Donnern, Siegen, Klimmen,

Springen, Stür3en, S^^^^^t ^^es altes o^ne einen einjtgen

eigentlichen Ruijepunit.
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Die Hrt öer Dutf^füfjrung (von 4 3U 4 Kalten töe^feln

redete unö Itnfe fjanb ab mit öem Dortrag öes tlljemas) er*

innert an ntan^e Badif^e präluöien (tote ctraa llr. 8, 9, 17
öer 1 8 Keinen Präluöien, öie Bourree aus öer 6. englifc^en

SniU), Ka!t5—8 l^at öie in öie linfe f}anb iibergel^enöe

5igur !eine naivere üortragsbeseic^nung. €s erf^eint aber rat=

]am, fie nid^t ettoa in einem elegant gra3iöfen piano 3U

fpielen, fonöern als genaues Seitenftütf 3U öem Part öer

Redeten, tEalt 1—4, mit rafc^em crescendo. Se^r toirfungs«

üoll (Ea!tl2 öas Überfd)Iagen öer IDelle im 5aII auf öen
tüie ©ranit feften ©ftaöenbafe, im folgenöen n:altl3 öas

öumpfe Braufen in öer Oefe. Die redete f}anb verträgt in

öer pijrafierung öie folgenöe tkine Retuf^e:

a)

ü^^^^i^^
' eresc.—==r:z::

B) Irtan beai^te öie sf. in öen hatten 16 (rei^ts), 18
(Itnts), 20 (re(i|ts), 22 (linls), 25 unb 26 (in btibm fjänöen).

Die üiertaltigen ©ruppterungen öes ITeils A 3rDtf(^en red^ter

unb linfer !janö toei^en nunmehr von Slaft 1 7 an öem 3tDei=

ta!tigen IDedifelfpiel. n:a!t 27 l^at öas rOogenfpiel glei^fam
an einer üorfpringenöen Selsterraffe !ur3en ^alt gemadjt, unö
Derläuft auf fur3e IDeile me^r in öer (Ehme, Sa!t 30—33
fallt es töieöer (Treppe auf Sreppe Ijerab, plö^lt(^ übertönt

üon einem neuen öonnernöen Hnjturm, ^aii 33, öer im Hieöer:»

fall ton öer ^öf|e fid) in farbigen Scf^aum auflöft (0:alt 35,

36). nochmals toieöer^olt fic^ öies tEonfpiel fequensmößig

dnm Kon ^ö^er r>on Dis aus {^alt 37—40). Itunme^^r

Saft 41—44 ein röogenöes Huf unb flb in beiöen f}änbmf
l^od^ Ijinauf fenöet eine töelle il^re Spri^er {^aU 44) unb in

mädjtigem, öonnernöem flb{tur3 (ff. con fuoco) ftür3t öie

tDoge in fid^ 3ufammen, auf ebener Stredfe (Sa!t 47—50)
auslaufenö, immer jeöo^ öur(^ ein3elne sforzati=fl!!oröe öer

Knien Ijanö auä) noä) im Rhehhtn i^re (Beujalt offenbarenö.

Diefes prai^tüolle Kongemälöe, elementare Klangerlebnis liat
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feine fompo|ittonste(iintf(J)e unb !Iat)tertftif(^e Stü^e in einer

farbig Ieud)ten6en, öer Sequenßen ftd} meifterltd) beöienenöen

^armonü, in öer fd)on m^ebenteUn reidjen Hbroediflung

öer !Iangli(^en ©ebilöe, in öer üirtuofen Sa^tweife. Die Spieen

öer flutenöen Betöegiing in öer !)ö!)e {JLait 16, 20, 25, 26,

34, 35, 38, 39, 45) muffen mit foldjer Kraft öem (DI)r

eingedämmert toeröen, öas Qiempo muß fo raf^ fein, öafe öer

^örer fie untöilKürlid^ 3U einer 3ufammenl)ängenöen Kontur

»erbinöet, alles was öa5rDtfd)en liegt als roirflii^es üangli^^es

3nterme33o auffaßt: i)ier öie Kontur öiefer ragenöen Spieen :

b)

CE. 16. 20. 25. 26. 34. 35. 38. 39. 45.

-r

Die rjarmoni! öes ntiitelteils B ift \^on in iljrer Q;onarten^

folge beim Hufftellen öes Konftruftionsplanes 3U Beginn ange*

öeutet tüoröen. l)ier folge ins ein3elne ge^enöe Deutung öer affor-

öif^en 3ufammen^änge öer Dcriüideltften Stelle ^ati 25—51

:

c) ?^Q^^^3_

=^
im^^m^sm^?=m

b: V nacb As-dur. As dur nad? H-dur.
• —iv •

'—— V— TL
,1

r
Dutfljgangsallorbe über ©rgelpuntt. e:V I IV

^gTiv V

i|Ŝ
Jfj5L
-t=±: IE

©rgelpunft auf H = Dominante von E-moll.
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iai

e:=^IV

I IV = iv"

IV^^^\f5-lV I

Srug^c^IuBfette

§» -^ xg?—

:

fis: = Vgis: =V

i»
(a=gisis) Kette von üerminöert.

Sept.-flH.

Bj
lgj_^_i^
is e

gis: I =V Iais: = V I cis:=IV=IV

flucE) I|ter glätt3t tDteberum dl^opins neuartige £ieblings=

töenöung in öer figurierten Keiiinii mit ftarler KIangu)ir!ung,

öie in Desimengriffe ßerlegten Hrpeggien auf Derminöerte
SeptaHoröe (Saft 35 unb 36, 39 unö 40).

A) Die Heprife (0:a!t 51—71) tx)ieöer{)oIt öen gansen
crften Seil ((lalt 1—16), verlängert öie Kaöens öurii) ein

t)ierta!tige$ Hnpngfel (dalt 67—71), öas öie rollenöe Baß::

figur mit ftarfer, !Ianglid|er IDirfung in öie Ijöl^e I)eBt unö
3ur Siefe roieöerum 3urüdtfluten lögt; du ü)ir!ung$t)oIIer (Bipfei

öer Steigerung unb gleid^3eitig tim DortreffIid]e öorbereitung
öer töilöen Coda, öie ^alt 71 ein]^i^t Ulan fönnte [ie über:*

fpringen unö auf ^alt 70 fogIei(i) Jlatt 79—82 folgen laffen.

flud) mit öiefer Hb!ür3ung f)ätte öas StücE einen formal^
!orre!ten Hbfd)Iug. dfiopins Coda: „ff. con piü fuoco
possibile'* mit i{)rer getoaltig tofenöen unö f(^äumenöen Som
flut bringt jeöod] öas Stüd mit einem genialen (Einfall 3U
öem H)m ö}tl)etifd) gebüf)renöen Hbfd)Iug. IDütenö 3erren unö
orangen fic^ öie Sontoellen mit !ur3em fc^arfen Hnprall an
öie unerfd|ütterlid) feften Bagpfeiler; f^Iiefelid) umto[t dm
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branöenöe tltaffe von allen Seiten öen ragenöen $tl\m Gis
;

unbeftegt ftef)t er in getoaltiger Kraft am €nöe öa.

IDas öen Klaüterfa^ angef)t, fo htadik man bte 3toei t)er*

fi^teöenen Sctjfungen öes Parts öer linfen f^anb von Haft 51

unb 55 an, bas erftemal marüge Ba^fc^Iäge über öem
®rgelpun!t, bas stoeitemal toirbeinöe Henorftgtiren.

Nr. 5. Ges«diir. Vivace

Aufbau:

L A) ^ali 1—16. 16tra!te (Ges==durn.Des=dur).

(Dess^dur, mit tonal

nt(^t f^arf marüerten
' Husxöetd^ungen naä:i

. Ges^^dur ^uxM).
IIL A) tla!t 67—85.16 +2 -- (Ges==dur).

II. B) = 17—66. 32
= (4+ 2)+ 4+ 2+ 4+ 8 + 8

Coda) 16+ 3 = (Ges:=dur).

Die fogenannte „S(^tDar5e=Ha}ten=(Etüöe". 3m röefentlid^en

eine Stuöie für 6ie reifte fjanb, öie fic^ in 5er Hat ftreng

auf öie ©berta[ten befc!)rän!t, roäljrenö öie linfe 3ur Be*

rei(^erung öer !}armom! gelegentlich öie töeifeen Haften

ni6:it öurd^aus üerfc^mä^t. (Il)opin gibt öer Htüöe öas Kenn*
tDort „brillante" bei. Das StM foll gli^ern unö funfein

fi^ern unö toifpern, lo&n unö fi^meii^eln, f^armante, ge*

legentlid] fofette Rt^mk liahm, vor lebenöiger BetDegIi(^=

feit [prüften, öuri^ liebensroüröige (EIegan3 be3aubern. pa^^

t!)eti[d^e, öramatifd^e 3üge, 3U bemn öer mittlere Heil ^ier

unö öa oerleiten mag, fommen i!)m nii^t 3U. Dk meiften

Ausgaben notieren öie rechte ^anb mit rei(^Ii(^en legato

^d6:im unb Bögen, ©alfton mad^t öie 3utreffenöe Bemer:»

fung, öag \iä] öer „briilante'' Klangi^arafter öes Stücfes

{c^Ied^t Derträgt mit öurc^gefü^rtem legato, öag es efjer

getoorfene Singer, gli^ernöes non legato öer Sigurenüerlangt.

Hingemij(^tes legato ^ier unb öa an geeigneter Stelle öürfte

öer Klangtöirfung nur 3ugute fommen. Seljr reid)^altiges

te^nif^es XTtaterial geraöe 3U öiefer €tüöe bei ©oöotüffi)

unb (Balfton.
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1. A) 1. pertoöe (faft 1—8). Vilan beadite bm löc(i)fel

von f unö p im 1. unö 2. Salt, ä^nlt^ im 5. unö 6. Saft.

Über!)aupt ift jeöer IDteöerctntritt öcs erften Saltes, tücttcr«

^m Saft 9, 13, 49, 53 öur^ ein glön3enöes forte 3U mar^^

Heren. Das meiftens auf öies forte folgenöe plöp^e piano
gibt öiefen Stellen i^ren fapri3iöfen, monöän gejierten, oon
reisenöer Kofetterie beftimmten Klang. Saft 8 faöen3iert

auf öem B^dur afforöi}^, öer \iäi in öie Gess^dur^Sona*

litöt einfügt als Dominante Don Es^moll, öer parallelton*

art 3U GeS'dur. Das rallentando unb diminuendo bis

3um pp betoirft öen forte:=(Einfa^ öes Ijauptmotios im fol^^

genöen Saft 9.

2. Perioöe (Saft 9—16). tDieöer^oIung öer erften

Perioöe mit anöerem flbfd^tug, Iltoöulation Don Ges:=dur

naä) öer Dominante Des^dur.
II. B) Die 32 Safte öes mittelteils eingeteilt ni^t in

4X8 Safte, fonöern in Abteilungen ron (4+2)+4+2+4
+ 8+ 8 = 32 Safte mit fei^s motioifi^ Derf(i)ieöenen Rh»
töanölungen öer rljt)t^mif(^ gIei(^u)o^I unoeränöert bleibenöen

iV^SrioIen=:5igur. Daöurd) rei3DoIle Unterbre(^ung öer

Symmetrien.

1. flbfcfjnitt (Saft 17—22). Sine um ^vod Safte t)er*

für3te fl^^taftperioöe. tlidit 3U überfeinen öie rei3enö fapri=

3iöfe flf3entuierung bei

8va

* ,

Kapri3iös, it>eil fie nur 3tDeimaI erfc^eint, obf(^on es nalit^

liegenö töäre, fie viermal in öen btibzn Saften an3ubringen,

auf öen Hnfang einer {eöen Sejtole. tDirfung ettoa toie öie

eines filber^ellen, frö^Ii^en £a^ens.

2. Hbfdjnitt (Saft 23—34). Der Sintritt öer neuen Stgur,

Saft 23, loirö nit^t im lHoment als Beginn eines neuen Hb*
fc^nitts empfunöen, fonöern 3unäd^ft no^ als flbfc^Iug öer

üor^erge^enöen 8 taftigen Perioöe geöeutet. Seine Säuf(^ung

erfennt öas ®^r erft buxi^ öie folgenöen Safte unö fie^t fi^
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ttunmcljr genötigt ben ^ait 23 t)om flbfd(tu6 jum Anfang
umsuöeutcn. Hud) öicfer faprtstöfe 3ug fügt fi(^ gut tin in

bas IDefen öes Stüdes. ^aft 23 unb 24 finb bte Lesarten

t)erf(^ieöen. Ulanc^e Ausgaben [(^reiben:

(ges!) (es!)

aI[o erft ges, bann es als I^öd^fte tEöne. Rubere Ausgaben
l^aben es nnb es, nod^ anbext notieren 3tx)eimal ges. Se^r

Iet(ä)t mag irgenbtüo ein Drudfef^Ier (roeggelaffener Stri^)

mit unterlaufen fein. (Es ift !aum mögli(^, mit Sic^er^eit bk
eim £esart vox ber anbzxm als anil]enü\6] 3u be3ei(^nen.

^att 23 beginnt dne töirfungsDoIIe bt)namifd)e Steigerung.

Htan pte Jii^ jeboi^ baüor, i^r bramatif^e ober patljetifc^e

A!3ente 3U geben, bk £ügen ge[traft toerben bur(^ bas Aus=

bleiben eines Qö^epunftes, burd) bas Auslaufen bes crescen=

dos nic^t in ein fortissimo, fonbern in diminuendo unb
piano (falt 36, 40). Als tei^nifi^e Ileuerung er?(^eint ^ier,

tüie bes öfteren in biefer (Eiübe bie IPieberl^oIung rafi^er

Paffagen in me!)reren (Dftaöen mit 5iugerröe(^fel auf berfelben

^afte. Duri^ bie dn frü!)er unbefannter (5Ian3 ent{te!)t. Mit
Stellen töie:

8va :

J-
PgB^-^ #

»ergletd^e man ettoa in dramers Itr. 45 (F.usg. d. Bülom):

ifit^Tt^3 bala 1=1=1=

i^ir=PE
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um bm Uttterf(^teö 3tötf(^en älterer, fd^It(^ter rnib neuerer

glanßüoller Sd^reibart 3U bemer!en. Üeretn3elt fd^reibt

Säubert bisroetlen öerartiges, rote im 1. Sa^ öer C^dur-

5antafte:

ir=feE^^=
=^^5:r—=t^^

3^^^J
3=

Hber erft dt^opin t}at aus öiefer 35ee 6te Konfequensen

ge3ogen unb I)äufig öurc^ flusnü^ung öiefer Sd^reibart einen

eigentümli^en ®Ian3 6e$ Klanges getoonnen.

rjarmonifcf) tx)äre 5ie Stelle IEa!t23—41 3U erflären als

eine Derbreiterte mib ausge3ierte Des^dür==Kaöen3, rote öie

folgenöe S!t55e ausroeift:

^EE

i_^Sc^izti^z

d- -ä- T^i-
'#'

Umgeleftitet ffltgelpuntt:

-i

%nr

Ü-ifeS8ä
i^

=fe-

Des: V V I

(3n Our(i?gangstönen c^romatt^c^ aufftcigenöet
'Bo.^ gegen liegenbleibenöes B-ges in (Dbets

ftimmen, locitet^m Bafe unö ©bexftimmen in
Durd^gangstönen einanber 3uftrebenö. Dies
alles eingefdjoben ycQ\\6\zxK öie htxbt'a Domi*

nantüänge üon Des-dur.)

Don tEaft 33 an bis 49 toie QörnerHang in öen flüorben

öer Iin!en ^axib,

III. A) (IEa!t45— 67). Die Reprife öes erften !jauptteils

3unä^ft notengetreue IDieöer^oIung. Don '^oXi 56 oxi m\Kt

!langli(^e Steigerung, öie toieöerum rein als glän3enöes

Klangfpiel 3U bel)anöeln i[t, ni(^t im Sinne eines appassio*

nato, roie öer überrafcE)enöe Husgang öer Steigerung aus«

toeijt. Sie löft fi(^ (O^aft 65) in tm plö^Ii^es pp, delicato,

smorzando auf.
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Die Coda {^att 67—85) fe^t fi(^ 3ufammen aus einer

regelrei^ten unb einer am S(^Iug um örei Safte ge&e^nten

8 taftigen perioöe. Von Befonöerem flat)ieriftif(^en Rei3 öas

glän3en5 aufraufd^enöe töeitgriffige flrpeggio beiöer I)änöe

(Saft 79—83), öeffen XDirfung berufet auf öem buxä^ Ser3en=

griff üerjtörften flf3ent 3U Beginn jeber Sriole, auf öer

De3imen== unö Unöe3imenfpannung öer linfen ^anb, auf öem

Huf[teigen Dom Baß öurd} öen gan3en Umfang öer KIat)iatur,

öem crescendo. Don Saft 67—75 finö übrigens öie Saft==

ftri(^e falf(^ geftellt unö follten, tüenigftens im (Seifte, folgen«

öermaßen forrigiert roeröen ; öie reifte fjanö übereinftimmenö

mit öem notierten Part öer linfen:

Die 5oIge öer ausf(^Iiepid]en Dertoenöung f(^tx)ar3er

^a\ten in öer reiften fjanb ift dne auf pentatonifd|er Sfala

berul^enöe UTeloöif (mit Überfpringung öer 4. unö 7. Stufe),

öer öas SiM feinen eigentümli(^ fpielerifc^en, rei3üoII

primitiven Son ni^t 3um geringften Seil oeröanft. Iltan fann

fid^ öiefe meloöieftü^enöen Hoten etroa folgenöermafeen aus

öer figurierenöen Umfpielung ^eraus[(^älen, unö erf)ielte öann

ettoas, toas einem übermütigen f^ottifi^en Jig fe^r ä^nli^

ijt. Blan ftelle ]i6) öiefe luftige Bteloöie in ©!tat)en gefpielt

vox, üon piffoloflöten unb großer S^öte. Sie 3eigt auc^ an»

f(^auli(^ alle f^on angeöeuteten metrifi^en Del}nungen unö

St)mmetrieunterbre(^ungen im ITtittelteil, öen Saftroed^fel in

öer Coda:
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A)

^^¥.uBz ^^^m.- ^m'

¥=W-

m--

I 2.

t:

^' tt.Elzf:^ ^^^^^-t^ r^;^
:SE*f^

iSe^a S =t;trt:f^T-^^
:^ ^^

^^^^s^sÄp
pi^^^^^^i^aip

ite
fiS=

'^' ^ ^

t ^>l£^.

^t^t El^H«
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arfa^iE^fe^£3;^ii^£B

^ ^

^r

Coda.

8vä"

^^^^^^E^le^

IL B) . 17-41. 3X^

Nr. 6. Es-moll. Andante

Aufbau nac^ öer öretteiltgen Cteöform:

L A) Saft 1—16. 16 Saüe (Es^^moll).

DOtt B^dur aus über

E=:dur in manmgfa(!)en

"moöulatorifc^en Rü!»

fungen naä^ Es-moll

3urü<J).

[
(Es^moil mit Aus«

töei(^ung naif A^^dur

( !ur3 üor öem S(^Iu§).

3m Klaöierfa^ ^im pra^tDoIIe Husgeftaltung einer älteren

35ee (Drei= unö Dierjtimmigfeit: (Betragene lUelobie, be«

tüegte UTittelftimme, rutjiger Baß), toie man fie ettoa in

dramers Itr. 55 (Ausgabe d. BüIou)) gut ausgeprägt finöet:

III. A) . 41—53. 13
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:^,=¥© ^=*

f^ff Ltcr~@'
I

§ssEF:^^

Dag (Hjopins Stü^ fo md freier, ausörudsD oller, größer,

ergreifenöer flingt, liegt me^r irr öer erlefenen ^armonü, in

öer geiftigen Duri^örtngung 5er djromatifi^en Uteloöiege^

ftaltung, als im eigentli(^en Sa% öer fic^ 3iemli(^ ftreng an
bas (Iramerf(^e lUufter pit. $äxhunq mib flusgejtaltung

öagegen \mb 5ur(^aus €]^opinf(^es (Eigentum: (Eim ITteloöie

üon f(^mer5li(^em, elegif^^^ Husörud über einem langfam,

faft träge öa^infd^Ieic^enöen Bafe, öa5n)if^en ^im fi(^ liin

unb ^er toinöenöe BXittelftimme, Me bei aller Kleinheit öes

äußeren Hmfanges 5od] eine groge innere (Erregung fjinein*

bringt.
*^

I. A) (tEa!t 1— 16). Hegelredjte 16 taftige perioöe. Die

l^armonif^en Sufammenpnge ber erften StEalte 3eigt bie

folgenöe S!i33e:

= as:VlI I

feg mizrft^^SI

ss^s^si I.L

=F-
:ll:pi

es: I =IV

Xteapolit.

es: IV

DurdjggngS'
aüoröe

VI

is?gtS-z

^M
= IV =IV V-
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Sa!t9—16 toteöer^olen öie nämlid^e fliforbfolge, nur mit

anöerem Sd^Iug, üereinfai^ter Es^moll=Kaöen3.

IL B) i^ati 17—41). Qattc öer ^auptfa^ A öie mittleren

©ftaoen öer Klaüiatur als beftimmenöe Klangfarbe, }o

roec^felt nun im lEittelfa^ B öas Kolorit naä) öer ffiefe ^in=

über: 3unä(^ft greift öie 5iguration roeiter in öie Baßregionen
l)inunter, fpäter bringt öie Iin!e f^anb mit tDUc^tigen (Dttaven-

griffen flfsente nä(^tli(^er, öunüer £eiöenfd^aftli(^!eit !)in3U.

3m meloöifi^en Aufbau foroo^I rote au^ in öer ^armoni!
mai^t fi(^ ein XDiffen t)om tOefen öer Keinen, cEjromatifi^en

Si^ritte funö, vok man vox (El}opin faum bei irgenöeinem

Komponiften tüirö finöen tonnen. Die: ITteloöie t)eröan!t it)ren

Husörud 3um betrö(i)tlid}en ^eil öer feinljörigen Husnu^ung
öes Unterfd)ieöes öer Ijalb* unb (5an3tonfd^ritte als Husörufe^
töerte. Diefe meloöifdjen S^tn^^iten töeröen noä) poten3iert

öur^ öieBegleit^armonien, in benen öie c^romatif^enRüdfungen

no(^ t)ert)telfältigt |inö* So fommt eine Släd^e IHufif »on
neuem KIang=^ unö Husörudsgepräge 3uftanöe, öeren Xöefen

in öer gan3en neueren UTufif (£if3t, IDagner, Strang) ^wax
üielfa^ in mannigfai^en Darianten naii^gebilöet töoröen ift,

öeren öollenöung [ebodf faum toieöer errei(^t, gef(^n)eige

öenn übertroffen tooröen ift (Es fei 3unä(^ft öie ^armoni!
öertlafte 17—41 üargeftellt, öer prai^tDoIIe Übergang von
Es^^moU (^aft 16) nai^ öem milö glänsenöen E^dur (^a!t 22)

^armonif(^ erüärt, xoie auä) öie aufregenöen querftänöigen

Seqnen^entetten '^att 29—32, öer tounöercoll fonore, in

KIangfarbena!3enten fo fein abgeftufte Rüdgang nadf Es^^moU,

^att 33—41. Die (Eonartenfolge nad) Hb3ug aller Rns^^

3ierungen ftellt fi^ fomit öar als: Es-moll, F^moll,

G^^moil, [E.dur, Cis==moIl, Des^^dur], Es-diir, F:^moll,

G:smoll, B-moU, Es-moll; ein merltöüröiger Parallelismus,

öer öie innere £ogi! unb ©efe^mägigfeit öiefer 1TToöulations=

orönung auä:i öem Huge llarmaift:

es f gtlärtge E eis (des)

^es

Dominant^
tlänge Es f S

es\

rei(f?tenttitt, €!}opTns KlaDietcöetfe 1 1.
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Die Solge es f g fontmt na«i) öem 3nterme33o: E, eis ==

Des tüieöer, jc^t im Sinne Don Dominantflängen ; E ftefjt

3U eis in bem|elben Derpltnis als parallele toie eis == des

3U b.

üereinfacE|t man 6ie Sräger öer I|armoni}(i|en 5ortf(^reitung

noä) meljr, fo erljält man als Ijarmonifdjen (Ejtraft öer Stelle

5ie 5^19^ •

es—E—B—es.

I)ier folge 6ie einge^enbe ^armonifc^e flnalpfe öes ITlittel:=

fafees B:

Sequen3

i^j^^^f^p
=̂ E:IV

9i?El5S£ö?^a^^ ^ :Bö: ©^
= f:IV IV=IV=I g: = IV =:IV=IV =1

es: I Übergang Don G-moll

wadi E-dur 5ur(^ en«

^armon. üerroed}?«

lung un5 Dariieite

Unteröomm.

Sequen3

I IV
I

ialfe * -Ä'-S-

E' I VI UJ)m^g.'lV antmva^ V Hnttsfpa* I

note tion im tion
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i
% ^ ^m :^fc=^

W^^ m m* ^
eis: V I =V V V I =V V

es:=IV Vf:=IV Vg:=ivb:=v=V

iL^

j;/ j,/ ^/ gesfütfis.

^A9
;#

ges für fis,

babmdi (Ein=*

tritt von
B-moU

m^^^^^^m— ^̂^̂ ^
cis= Des:V7 EsiVv ^:V7 =::b:V7

JlrugfdilufefortJcfjreitung oon b V, nad] Es V^.

Kette üon DominantfeptaÜoröen, trugf^Iufeartig fortf^reitenö in auf=
fteigenöer Sequens: Des, Es, fV,. 3toUd|en öie Oominant^ptatfoxöe ein*

gefc^oben oorgreifenöe Urtteröominantüänge öer folgenöen Sonart, mit fe^r
tDirfungsüOlIen „Bac^ij^" anmutenöen, frei einfpringenöcn Querftänöen.

(5ortfe^ung öiefes Hotenbeifpiels auf S. 1 1 6.)

Die meIo5tf(^c Strultur erfc^eint mit i^rcn 3X8 ülaften

auf öen crften Blitf als 3iemli(^ regelmäßig. (Erft näherer

Prüfung entpllt fie t^re eigentümlt^en Probleme. Don i^ren

5rei Staltigen perioöen liat jeöe eine i^r eigentümli(^e Bau^-

art. Die 1. unö 3. perioöe finö regelmäßig. Die 1. Perioöe

gelenn3ei(^net öur(^ Hufftteg bis 3ur Xltitte unö entfpre^^enöen

flbftieg im Hac^fa^. Dk 3. perio&e in (^romatifi^em Rh^^

ftieg von öer !)ö!)e 3U Hnfang ftänöig l^erabfinlenö. Das
agitato lommt f)inein buxä) öie unregelmäßig geftaltete

2. perioöe, öie 3umal im Hai^fa^ üix erregtes IDefen öuri^

öie Rl)t)t^mif offenbart. Die betounöernstüerten, linearen

Konturen öiefer örei fo unterfd^ieölid^ ausgeprägten perioöen,

i^re Korrefponöen3en, Steigerungen, (Begenfä^e, öie tlenöenj

tt)res flusöruds fei l)infänig gemalt öuri^ öie folgenöe S!i33e öes

linearen (Ertebniffes öer örei perioöen. (S.tlotenbeifpielS.l 17.)
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Ulan fann öiefe £tmen ötrelt in lörperlii^c (Bebäröen um=
fc^en, mit öen Armen na(^3ei(i(nen, ben ®ber!örper mitgeljen

laffen, um öen flef)entlid^en HusörudE öer Stelle, if|re ttüancen

t)onBeruI)igung, üerstüeiflung, (Ergebung finnfällig 3U erleben.

III. A) (iraft41—53). (Eine gelürste H)ieöerI]oIung öes

^eils I.

Die 13 Katk {teilen einen um 5 ^alte geöel^nten flct/ttaft

öar. XDtm man mä) Salt 47 fofort öen S^tugtaft 53 fpielt,

aI|o öie Halte 48—52 überfpringt, erljält man öen normalen
fld^ttalt. (Beraöe öas 5taltige Cinfdjiebfel jeöoc^ t)on außer-

oröentlii^ fc^öner IDirlung öur^ öas unerroartet aufIeudE)tenöe

A^dur in öer Es*=moll:^Kaöen3. Die U)ir!ung beruht auf
öer en^armonifi^en üertoec^flung öes neapolitanifc^en Sejt*

aflorös = Unteröominante von Es«^moll: as ces fes mit gis

h e, öer Dominante üon A^^dur. Diefes A^dur fpiegelt

in besaubernöer IDeife öas E^^dur öes ITlittelfa^es ((Ea!t 24)
toieöer:

Nr. 7. C-dur. Vivace

Aufbau:

I. A) Haft 1—16. 8+ 8 Hafte (Odur, E:^moll).

(Ds=moll, C^^dur,

G^dur, C'dur, G=
IL B) * 17-34. (8+ l)+ 8

III. A) - 34-52. 10+ 8

Coda = 52—59. 8

dur, F^^dur, E^dur,

D^sdur, Cs^dur).

(C^^dur).
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Die (Etübe bringt als neues te^nif(^es lUoment öen rafi^en

5tngeru)e(^fel (Daumen unb 3tx)eiten Singer) in öer ITKttel*

ftimme unö 6ie öaöurd^ beöingte Ieid)te Betoeglii^feit öes

^anögelenfs; eine Komplüation öer Aufgabe, öie dramers

Hr. 52 ftellt:

S^SÊß
—-W-

m
Die IIangli(^e IDirlung biefer anbauexnUn rafc^en tlon*

roieber^olung in öer Ulittelftimme ähnelt bem Klingeln eines

(BIö(f(^ens: belanglos für b^n mufi!alif(^en ©enug i\t bie

Deutung, ba§ Chopin i^ier burc^ bk Dorftellung eines

S^Iittens mit ffiefangenen geleitet tüurbe, ber über bk loeiten

rujftf(^en S^neefelber Sibirien entgegeneilt. Das S(^eIIen*

geläut unb feine flanglic^e, mujifalifi^e flustoertung genügt

r>oII!ommen, bie fentimentale nooelliftifi^e flusfi^müdung iann

nur bilettantif^en ©elüjten entgegen!ommen : roer bm 3nl)alt

eines StüdEes rein Hanglii^, fadjli^ nic^t begreift, fu^t na6)

einer i^m geläufigeren Umfi^reibung bes 3n^alts, unb ba

bietet fi^ btn meiften ber mufifalif^en Kunftmittel unlun*

bigen !)örern als (Erfa^ eine no^elliftifc^e flusfi^müdung,

eine It)rif(^e 5losfeI, dn Bilb. fllle foI(^e Dorftellungen

mögen bistüeilen, toenn gut gert)ä^It, ba^u bienen, dn StM
niufil in feinen Seintjeiten no(^ lebhafter einbringli^ yi

ma(^en, aber nur als „üergleic^" fo3ufagen, nai^bem bas

fa(^Ii^e, rein IlTufifalifc^e bur^Iebt unb empfunben ift, als

„Sugabe" über bas nötige tjinaus gleidjfam.

1. A) (traft!—16). Das t)orgefd)riebene legato ift bur^

bie Itatur ber te(^nif(^en Hufgabe laum bur(^fü!)rbar, unb

braud)t too^I laum roörtli^ aufgefaßt 3U töerben. Die

(Begenftimme in ber linfen fjanb, mit tt)ren lamentabeln

^romatifd)en flfsenten trögt foü)ot)I 3ur melobifd)en xok an6)

I)armonif(^en Belebung beträd)tli(^ bei. £)armonif(^ ftellen

bk dalte 1—8 eine pertobe bar, beren Dorberfa^ eine reic^
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ausge3iertc C^^dur^Kaöens hebmtd, öercn lla^fa^ mit

tltoöulation naä) öer ©berparallele E^^moll abfi^Ite^t. (Ein

Si^ulbeifpiel für öie fjatmonif^e lE^efe, öafe in C:=dur (tx)ie

übrigens in Jeöer ITonart) fämtlid^e d^romatif^c Töne vox=

!ommen !önnen, o^ne ba% öer C^^dursdl^arafter öaöuri^

müfete t)errt)if(^t roeröen. dt^romatifc^e Durd^gangstöne unb

=H!foröe, d^romatifi^ gefärbte Darianten öer ^auptfunftion

(Eonila, Unter«, ®ber=I)ominante finö öie iflittel foli^er

^armonifc^er flussierung. Sa!t 8—16 eine IDieöer^oIung öer

1 . perioöe, eine (Dttave I)öl)er.

II. B) i^att 16—34). Spielerif(^={^mei(i|lerif^e Hlsente

„delicato" leiten öiejen Hb{(^nitt ein; da!t 24 önöert fi^

öer Husöru(f toieöer: rüftiges, frot)gemutes flusf^reiten;

daft 29 töieöerum Differen3ierung öes flusöru(fs unö öamit

au^ öer Klangfarbe: be^agli^ tüiegt unö fd^aufelt fic^ öas

(Blö(fd^engeläute über öer breit fingenöen Unterftimme. Die

t)erf(^ieöenen Ausgaben finö \i6) übrigens uneinig über öie

genaue 5^ffw^9 ^^^?^^ denormeloöie. X1tan(^e Ausgaben

[(^reiben mit

Binöebogen roie über öen Hoten, anöere xöie unter öen Hoten

angegeben, nod) anöere gan3 ol^ne Binöebogen. Die un3u=

Iängli(^e ptjrafierung aller öiefer Derfionen ift flar erfi(^tli^.

3d) fc^Iage öie folgenöe p^rafierung als {inngemä^ t)or:

^fziii t't^ ^t^i- f J^-f^ . -r^,, ^

Die 1 7 dafte öiefes Hbf^nitts B möi^te man auf öen erjten

Blicf am einfa(i|ften fii^ einteilen in (8+ 1)+ 8 Hafte. Höhere

Prüfung ergibt, öag öas üerpltnis öer !onjtru!tit) rDi(^tigen

unö öer als öeforatit) über3ä^Iig eingefi^obenen ^aftt öas

folgenöe etwa ift: daft 17—24 in!I., 26—27, öann (Eintritt
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öcs a^emas, Saft 34, alfo 8+ 2 Zath finö öie fonjtruftiüe

Bajts öes Blittelteils B. Das übrige tft als Sntermejso dn^

gef^obcn, ^att 25, um aus öer f^öf^eren £age eine ©ftaoe

^tnab3u!ommen, n:a!t28—33 tn!I. um öie angenetjme, jd)on

ertüä^nte !langli(^e Hbroec^flung öes ^enorgejanges in öas

Klangbilö {lereinjubringen.

III. A) (Eaft 34—52) bringt 3unäd^ft U)ieöerI|oIung öes

Qauptt^emas, öiesmal gefteigert in üanglid^er XDirfung b\xx6)

öie €rtx)eiterung um 2 tEafte (^a!t 40—43), öie mit öen

nXitteln öer Q!a!tDerf(^iebung, öer toed^felnöen R^t)tl)men, öer

tntereffant gefärbten IjarmonH, öer Klangfteigerung öur^

DoIIgriffigfeit, crescendo, Hufjtieg na(^ öer l)öl)e il]re

tDir!ungen errei(^t, nt^t 3U Dergeffen öas unertoartet

(^att 42) eintretenöe diminuendo unö piano, öas öer

gan5en Stelle i^re XDuc^t toieöer abnimmt, nnb }ie roie in

dn anmutiges £äd)eln auslaufen lä^t. Hus öen ^wä ge:=

fd|riebenen |=:Q;a!ten (Saft 40, 41) toirö bei ri(i)tigem üortrag

für öas ®^r ein (Bemif<^ t)on }=^, I 'blatten, roie:

S. 39.

i^E^ isfei^-E

^^ m
3±-^—^*-

i
-^^ u\w.

lÄZ :&!

Die auffteigenöe Sequen3 öiefer ^afit 40—43 !ann t)ar=

monif^ me!)rfad) geöeutet toeröen, enttöeöer als eine Reilje

üon leitereigenen C^^dur^Hüoröen öer 1., 2., 4., 5., 6. Stufe

mit djromatif^en Durd^gangsaüoröen 3ur näheren Derbinöung

oöer als Hei!|e HHoröe, üon btnm ein jeöer als neue lEonüa

aufgefaßt töirö nnb öurd^ feinen Dominantfeptaüorö einge^

leitet toirö. l)ier beibe (Erflärungen, über nnb unter öen

Hoten angeöeutet: (Sielje S, 122.)
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(barii ä!|nlt(^ aufsufajfen tft öie

moöulicrenöe Scquen3 ^<i^^ ^8—52,

öie \idi von C^dur aus über einen

tDeiten Kreis oon Husroei^ungen nac^

C^duT äurütfberoegt: alfo enttoeöer

eixKt rei^ au$ge3ierte lange C=^dur=

Ka6en3 oöer eine ReH)e Heiner Kaöen=

3en in C=^dur, G==dur, As^dur, D^^dur,

u C^dur, bie nämli^e Rei^e bann eine

(Ditave tiefer töieberl^olt. Über öie

r^tjtl^mif^e fluffaffung öiefer Stelle er«

llthen fic^ Stüeifel. Drei fluffaffungen

finö möglic^. (Das IXotenbeifpiel ^iersu

fief)e S. 123 oben.)

> Ux. 1 tüirö üerteiöigt öur(^ Chopins

> ^
Hieöerfi^rift, Itr. 2 öarf fi(^ auf öas

ü Dorbilö öer gan3 ä^nli^en Stelle ^att

^ 40, 41 berufen, Hr. 3 empfielt fic^

1 öur^ öas (Betoic^t öer üeinen Kaöen3en,

•^ J hd b^mn jeöesmal öie Dominante auf

öen f(^tx)a^en, öie Hionüa auf öen ftar=
"^

!en Q:a!tteil fällt. Da \iä) öie Stelle in
"^

1 öer tieferen ©Itane rDieöert)oIt, toären

j
fogar für öie öer beiöen ffiruppen

'^. 3rDei t)erf(i)ieöene r^tjt^mifc^e Raffungen
^ mögli^, unö an&i eine foli^e faprisiöfe

^^ Huffaffung ftünöe öem dtjarafter öes

> 2 Stüies nid^t übel an. Die ^armonifc^e

> ^ i Deutung öiefer moöulierenöen Sequen3

tl' I ift leicht erfi(^tH^: Kaöen3en in C, g,

^ I As, D, C oöer roie in Saft 40, 41

\
I"

Hfforöe öer C^Sonalität, öie jeöesmal

->/ ö 3ur Sonüa umgeöeutet, öiefer it)re

^.-
I Dominante rorausf^iden, oöer f(^Iie6=

^ S Ii(^ eine lange, (^romatifd^ ausge3ierte
"^ t C:==dur:=Kaöen3.^8 Die Coda (Zatt 52—59) be«

fi^Iiep öas StüdE mit einer brillanten
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1. Durchgeführter f=Sa!t, genau rote notiert.

1.

PP^^^^ -b

'^m s^ ä
C:Ig:=VIAs:V ID:=VIC:VI =VI=IVV

2. UaS) Analogie öer Q^afte 40, 41.

2.

^i^it^^iabzj^^s^^E^

3. 3n (Bruppierung üon |*tEaIten.

^ ^ ^SF^-F^^a
Klangentfaltung. tEa!t 54, 55 feiert öie r^t)t^mi|<^en pifan*

teticn öer ^a!te 40, 41, 48—52 fort unö gcftatten mthtx^

um bie bret üerf^tebenen Auslegungen, bie für bie Hafte

48—52 aufgetDteJen toorben finb. Die t)er|d}iebenen Rus^'

gaben f(^roan!en in iljren fl!3entangal)en. Das glcinsenbe,

auffteigenbe C^dur^Hrpeggio ift bas ffiegengeroi^t gegen

bie abroärts geri^tete Stelle Saft 48—52. Sein Hangli^er

©Ian3 töirb er^ö^t, roenn man gemäfe (Balftons Dorfi^Iag

bie 5^9^^ ^^f ^^i^^ Ijänbe etwa folgenberma^en verteilt

:

8va"

4 fel^c^ilJ^^^^te^a
rt^"^Üi^^m

'*^' morto cresc.
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Nr. 8. F-dur. AUegro

Aufbau:

I. A) mt 1-28. (8+ 6)+ (8+ 6) Safte
{jJp^^^^^^

' (D^moll,

II. B) . 29—61.

III. A)

Coda

61-

89-

-89.

-95.

18+14

14+14

7

E:=moll,

Es^dur,

na(^ Fi^dur).

(F==dur, B==

dar, F^dur).

(F==dur).

Diefe (Etüöe bringt im erften Heil !aum te^nifd^ Heues,

toenn man ni^t öen töeiten Umfang öer Hrpeggiofigur vm
(D!tat)en ^inöurd} öafiir anfel]en roill. ©etöiffe Stellen aus

dlementis „Gradus ad Parnassum" f)aben too^I öen Uä)^

ni{d|en®run6}toff öiefer (Etilbe geliefert. IlTan üergleic^e 3. B.

5ie Stelle tEaft 36 ff. bei €^opin mit öem folgenöen ITtotiü

aus dlementis (Ettiöe Hr. 5 (Husgabe daufig):

dlementf.

te^^^gi^^^^Si

dfjoptn.

^^s^ta
* ü^

3n beiöen Sällen öerfelbe Keim. Aber d^opin üermic^elt

öie Hufgabe öaöurd), öa§ öie Sprunge am dnöe einer jeöen

Sigur (6ie diementi buri^ öie fünf Hoten feiner Quintole mx^
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meibet) eine ftärfere Drel^ung 6er Ijanö fotüo^I nad^ red^ts

toie naii Itn!s bebingen.

L Der meloöifc^e Kern Jtedt in öem röud^tigenunö öod] elafit^

{dien inax\äimotw, bas öte Itnfe Ijanö unter öen öerbrä^

mungen öes auf unb ab flutenöen flrpeggto flar unö mit

rl|t!tt)mif(i|er Sd^ärfe 3U fpielen l^at €ine (EigentümlidE^feit in

öer Konftruftion öiefes StüdEes finb bie 14 taftigen ffiruppie=

rungen, bie alle brei fjauptteile be^errfi^en. (Einem reget«

recE|ten 8ta!tigen »orberfa^ folgt (^att 9 imb 23) ein

6 taftiger Hadjfa^, bm man fott)oI)I als Derfürßten H(^tta!t,

töie andi (in biefem $alk no^ beffer) als gebe^nten üiertaft

anfe^en fann: bie tEafte 12 unb 13, 25 unb 27 tüären über=

3äf)Iig. 3ebod^ gerabe ber Si^roung ber £inien, btn biefe

übersättigen tEafte beiüirfen, madii ben Kei3 biefer Stellen ans.

B) (traft 29—61). 1. periobe (tEaft 29—37) fü^rt bas

Boppelmotio (5iguration ber re^^ten, lTtarf(^rl)t}t^mus ber

linfen f}anb) in regelrechter flc^ttaftigfeit in ber parallel^

tonart D:=moll buri^.

2. periobe (ffaft 37—47). Unterbred]ung bes bis ^ierfjer

nic^t tüefentlii^ abgeioanbelten r]^t)tl)mif(^en Derlaufs in beiben

fjänbitn bnxä^ (Einfül^rung eines neuen S^Ö^i^ötionsmotiüs

(Saft 37), bas mit bem lUarfc^motiü in Dialog gebradjt

wirb (Haft 38, 40). Die beroegli^e unb flangoolle I)armo=^

nif biefes flbf(^nitts möge ber folgenbe Hus3ug üeranfi^au^^

Hi^en, ber glei(^3eitig bit Dehnung ber 8 taftigen pi^rafe

auf 10 (Tafte 3eigt. Die ITlittel ber ^armonifi^en IDirfung

finb 3unä(^}t IIrugf(^Iüjfe, fo getoöfjlt, baß bem ®^r bie ab-^

fteigenbe tEonfoIge: Cis, C, H, B, A tüud}tig eingef|ämmert

tpirb (}iel)e Bäjfe) unb über bem Sielpunft A fi(^ bann ein

luftiges unb 3ierli^e$ Honfpiel in ber {)ö!}e entfpinnt.

d. 35—47. (anfang öet Periobe.)

m p :*-K -fK-
_^_

tTtugicJ^Iufe
Stugfc^I.

^^ P
e^^^h^eeIeI S^E

D: V7 e: = V V c:=VEs:V d: = V V
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'^^^. 3^
Ret^e üon leiteretgenen '

SejtaÜorben in D-dur. dEi^^d^
D-dur :>^ .fis:^

$

Seauensmäfeige, cingef<^obene
2 tattige Derlängerung

^^^^ #^^^
^ iJ-MU,fSjE Ü E^Ei^^ =iS

fis: e:>^ d:=V IV =V I V I -IV V

Die überjeugenb einörtnglt(^e, ar(^tteftomf(^e 3öee möge
folgenbe Kon{tru!ttons|!t33e üerftänöltc^ mai^en. Sie 3eigt

öic feften (Brunöpfeiler Cis, C, H, B, A, immer tiefer

l)inunterfteigen5 über t^nen öie fpi^bogenartig \i6) 3ur Qö^e

unö Ijtnabjc^totngenöe 5i9W^ö^ion, öas 3ierli(^e Spiel 5er

tlonbogen über öer breiten A'5Ici(^e.

Diefe Ionftruftit)e 3öee fe^t fi(^ fort in öer

3. periobe (Salt 47—61): Die breite A^5Iä(^e fenöet

nunmehr ^o:^e Spi^bogen naii oben unö empfängt fie n)ie=
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öerum in i^rer ru{)en6cn Kraft beim Hbftieg; [(^ließlii^

fräufelt Jid) jierlid^cs ©rnament (Saft 52—60) in immer
feinerer 3iefelierung in öie i)ö]^e entf^roebenö, öie Sii^er«

^eit feines fantaftifc^ anmutenöen £inien}piels öer tragenöen

Kraft feiner feften ®runöflä(^e (öes A) t)eröan!en6, roenn*

f(^on öies A felbft me^r gefüllt als tatfäc^Iid^ roa^rgenom«

men roirö. no(^ intereffanter, öafe öies (Ornament plö^li^

unb überraf(^enö feine Bafis »erläßt unö üon 6em Pfeiler A
\xä) anmutig I)inüberf(^tt)ingt auf öen Pfeiler C (Satt 55),

ot)ne öag öiefe neue tragenöe S^cl^^ 3unä(^ft öireft felbft in

öie (Erfd)einung tritt. (Erft von tlatt 61 an roirö öie Ri(^tung

gan3 Har, öem C^Pfeiler nimmt nunmel)r öer breite F5:pfeiler

öie je^t roieöer mit t)oIIem DrudE tou^tenöe £aft ab

:

III. A) (aalt 61—75). tDieöer^oIung öer erften 14 ^atit

öes Stüdfes mit ettoas oeränöertem flbfdilufe (tEa!t 71—75);
öer flflorö desghf=dgbf=bdfg, eine öariante

öer Unteröominante von F^dur.

Die 2. perioöe {dalt 75—89) tüieöerum 14tattig,

aufßufäffen als dne Staltige pi)rafe, öie öuri^ me^rfai^es

(£(^0 um 6 ^atk geöe^nt ift unö öurd) öiefe üeröilnnung

it)rer Subftan3 i^^^^ sarten, ät^erif(^en Klang befommt, in

öen öie anfangs fo pompöfe, gIan3t)oIIe unö mönnli(^ feft

r!)t)t^mifierte IlTarfd^meloöie fo überrafc^enö unö anmutig
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ausläuft. Die £ogif öiefes diminuendo
tüirö Hat, wmn man im folgenöen meIo=

öifd}en Hus3ug öer 14 tlafte 75—89 be=

trachtet, töie öie S(^Iufeta!tc 7—8 erft in

öoppeltem, 3tx)etta!ttgcm (Ei^o üerüingen,

öann öem 8. Halt allein ein örittes (E(^o

gegönnt ift unb f(^liegli(^ an Stelle öes

nic^t nte^r hörbaren t)terten (Ed^os eine

(Beneralpaufe tritt, tüomit nun öiefe ganse
diminuendos€pifoöe als öollftänöig er=

leöigt empfunöen tötrö.

Bas Stüd mit öiefem öt^erif(^en pia-

nissimo mbm 5U laffen toäre ein i)er==

f^ofe gegen feine rüftige BetoegIi(^Ieit ge=

roefen, unö fo fügt Chopin aus formalem
(Brunb löie aus Rütffid^t auf öie Pft)(^o=

logte öes $tü(fes noc^ eine furße Coda
liin^n, öie öen gIan3t)oIIen (Drunöflang

öes StüdEes toieöer t)erftellt im forte unö

energif(^en, raf(^en Durc^meffen öer KIat)ia=

tur ab» unb aufroärts. Die 7 tEafte öer
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Coda jinö nii^t gan3 leicht 3U erxiären, toeti fte an mehreren

Stellen öurd) ungenaue Sdireibtoeife in t!)rer !onftru!tben

Beöeutung oeröunfelt finö. So müßten tEaft 89—93 öte

IEa!tftri{^e t)et}d]oben toerben bur^ Hbtöe^jlung von f*, f = unb

|=tla!t, unb bk beiben Sc^Iugtafte verlangen in bm breiten

arpeggierten Hüorben ein ritardando, bas für bas (Dl^r

aus bm Dierteln minbe|tens f)albe Koten maift, au^erbem

Umfi^reibung in f^Hiaft. (Es folge ^ier eine Umf^reibung
ber gan5en Coda, bie bas (Betoidjt ber ein3elnen ilafte unb

H)re (Einorbnung in bas 8 taftige Si^ema !Iarma(^t unö

erroeift, ba^ d^opins 7 tEafte bas 5ufänige (Ergebnis unge=

nauer Si^reibtoeife finb. Dag etu)as in biefer Sd)reibtx)eife

ni(^t ftimmt, töirb fc^on baburi^ offenbar, ba^ es bem ntufi=

!ali|(^en (5efüI)I sutoiber ift, bk arpeggierten Sc^Iufetafte

ftreng im ^att 3U fpielen, unb ba^ jeber mufüalifd^ empfin«

bmbe Spieler jie injtinüiü auf minbejtens bie boppelte £änge

verbreitert:

8va-

1. ZEa!t.

2. Salt.
-^ -r:^"^^

gefc^obene üetlängerung.)

3. ^att

8va-

.titz

/7\

i^^^ülg-Tirj: S-*
S
r'P^^'X^

4. Saft.

5. S. 6. e. 7. 2. 8. Satt.

C e i if} t e n t r i 1 1 , dfjopins KlaöieriDerte II. 9
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Nr. 9. F-moU. Ällegro molto agitato

Aufbau:

L A) Saft 1—16.

IL B) . 17—37.

8+ 8 Hafte.

12+ 8 '^

III. A) := 37-44. 8

IV. Bi) = 45—65.(4+ 8)+ 8

Coda = 65—67. 3

(F^^moli).

{(Des^dur Ges^:

dur XK(x&i Fs^moll).

(F==moll).

(F^moll).

(F:=moll).

Husge3ei(^net öurd) öle (If)optnf(i)e Heuerung öer tüetten

gleitenöen Bafefiguren, öte 3uglet(^ einen tiefen, fonoren Bafe

unb eine flar fjernortretenöe Utittelftimme ermöglid|en. fjier

roirb eine (Bef^meiöigfeit öes Ijanögelenfs verlangt, tüie fie

filr äl)nli(iie Aufgaben nad) älterer Art nid)t erforöerlicE) tüar.

(Es !äme üergteidjstöeife in Betratet ettüa Cramers D^dur«

(Etüöe (Hr. 53, Ausgabe t)on Büloro):

^m
mssi w^^^

I. A) (traft 1— 16). Das „legatissimo" U)örtli(^ auf3U=

faffen natürlii^ nur für öie linle Ijanö. Die Reifte fpielt,

ftarf öeHamiert, non legato, mit portament ftellenroeife.

(El^arafter öes Stildes ballaöenartig, roegen öer öramatifd^en

pat^etif(^en Afsente öer IlTeloöie, öie faft in jeöem H}rer Ab*

fä^e sotto voce, leife, faft flüjternö beginnt, um ^(x&{ ein

paar tlönen nac^ ftarfem crescendo in mel^r oöer roeniger

I|eftiges forte oöer fortissimo ein3umilnöen.

1. Perioöe (Saft 1— 8). Die Be3ei^nungen legatissimo,

crescendo, con forza, sforzato in öen erften t)ier Haf«

ten fe^r 3U beai^ten. Derfelbe Dortrag gilt für öen Had^fa^
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traft 5—8. Die Sdjiufeplirafe tEalt 8 im ritardando mit

ftarfem flfscnt patf)etif(^ bellamiert.

2. perioöe (H^aft 9— 16). (Eine genaue lDieöer{)oIung

öer 1. Perioöe öen Hoten na(^. Hlleröings fehlen öie oben

angeführten genauen X)ortrags3ei(J)en je^t, unö es erf)ebt {i(^

öie $xaQe, ob fie auc^ I)ier als felbftüerftänölii^ geltenö

an3une^men feien oöer ni(^t. (Es ift öies eine (Bef^madEs^

frage. 3c^ entfc^eiöe mi(^ gegen genaue tDieöer^oIung öer

H!3ente öer 1. perioöe, roeil fie öurc^ öie IDieöer^oIung

i^re 5tif^^ ii^ö (Einöringli(^!eit einbüßen unö faffe öie 3tDeite

Perioöe als eine Ilangli(^e flbfd^toä(^ung öer erften auf, me^r
im Sinne öes sotto voce (ffalt 9), alle Crescendi unö

fl!3ente öiesmal ertjeblii^ abgef^tüäi^t, tüoöurd) ein Itjrifi^er

lEon öer Hejignation, öes f(^mer3li^en Beöauerns ^inein=

fommt, öer glüdlii^ lontraftiert mit öem epifd^en Patl^os öer

1. perioöe.

B) 1. Hbfa^ (ttaft 17—28). Die 12 ^afte eingeteilt

in 4+ 8 n:a!te* Anfang It)rif(^, toeic^, öie flntrüort im 3. unö
4. tEaft roieöer einlenfenö in öas Patl^os. Dasfelbe für öies

StüdE be3ei(^nenöe (Bemif(^ von Stimmungsumfd^Iägen noä]

Derftörit in öen tEaften 21—28, öie mit einer öramatifcE) er=

regten, getoaltig gefteigerten stretta enöigt, öeren Pattjos

noc^ mel^r betont tüirö öurc^ öen tEa!tu)e(^feI von |« 3u

|=tEa!t (ttaft 27, 28). Die ^armonif^en 3ufammen^änge
öer tEafte 17—30 3eigt öie folgenöe SIi33e:

I
p^-m =^

m^ ^^^ Ces-dur=:Ges:IV

^ß fePl^^^m. '^
Eg3^zdz2?;; n

Ges: IV V Ies: =V V I

Des: II V I V

9*
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Durd}gef?. Dutd}gel?.

mt.

§E£ ^i^g^ffl^ p^to
t^ef^i—

:

ITIobuIation nacf?

Des-dur, vox bem
S($^IuB abgelenit nad}

F-moil

zr'i
'Tif-

flifo 3neinan&ergreifen öer tEonarten Es^^moll, Des^dur,

Ces^dur, Ges^dur, Des^dur, F:=moll. (E^opins unge*

naue Si^reibcoeife falt 25 (anftatt fes unö DoppeI=as

jollte man e unö g lefen) oeröunfclt öie (Einjti^t in öie

tonalen 3ufammen^änge. Die Quintolen tEalt 33, 34 (toie

(Balfton tii^ttg bemerft) in öer (Bruppierung 2 + 3:^/1 /J]
5U lefen, baqzqm'datt 35, 36 umge!eI|rt3+ 2:^rT] n, ©en
(Bruno für öiefe öem mufifalif(^en (5efüt)I einleui^tenöe Der:=

{d)ieöen^eit üerfc^toeigt er ieöoi^. (Er liegt üielleii^t öarin,

öa§ öie pi)rafe tEaft 33, 34 im Sinne eines crescendo

unö accellerando töirft, mit ftäriftem flfsent auf öas fe(^fte

Des. Diep{}ra{e tEa!t35, 36 öagegen {)at e{)er öen Sinn eines

diminuendo unö ritenuto, öer eben öur(^ öie Derteilung

3 + 2 ^eraus!ommt, tüä^renö öie (Einteilung 2+ 3 an öiefer

Stelle eine aggreffipe tDirlung Ijaben toilröe, öie mit öem

meloöifc^en (Et|arafter öer Stelle im IDiöerfpru(^ ftänöe.

poco dimin.

III. A) Die 1. perioöe ((Ea!t 37—44) ift nur {dieinbar

eine genaue IDieöert)oIung öer tEafte 1—7. (Genauere

Betraditung 3eigt öie Unterf^ieöe in öer „3nftrumentierung''

fo3ufagen. lEaft 37—44 I)at als (Brunöfarbe ein piano
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mit nur geringem crescendo, aber „sempre agitato'*

mit nerDÖfen pralltrillern {)ier unö ba (Haft 38, 39, 42);

3um Unterfi^ieb üon öer pat^etij^en, öramattfd] öeflamierten

Raffung öer Kafte 1—7. Qier im 3. ijauptteil ift öie Reil)en=

folge iimgefeljrt: öem bramatifd]en Pattjos überlädt jid)

öer folgenöe flbfdinitt (Haft 45— 65) IV, öer an3ufe^en

ift als ein Surüdgreifen auf öen ITtittelfatj B. Die tEafte

49—65 entfpredjen öen tEaften 25—37. Dk !)armonifd)e

Hnaltife öes (Drgelpunfts tEaft 49—57 ergibt als 3ugrunöe

liegenöe flüoröe örei Dominant^ oöer t)erminöerte Septaüoröe

im Sinne üon B^moll, C^moll, F^^moll, öie trug}d)IuBartig

dnanbex folgen. Darüber in öen ©berjtimmen interejfante

üanglidje Reibungen Dermittels öurd^ge^enöer IIer3en= unö

Sejtenfolgen. (Sietje Hotenbeifpiel S. 134.)

Die djuintolen ^att 61, 62 \inb toie in Haft 33, 34 aus

2+ 3 3ufammengefe^t, im Sinne öes crescendo.

Die !ur3e Coda (Haft 65—67) ein überrafdjenöer Klang-

effeft, dn leifes Raufdjen mb Säufein in öer ^öfje: ppp,

legierissimo unö smorzando; über öem öurd) peöal fort^

ftingenöen F im Ba|. Hu(^ Ijier, u)ie Haft 27, 28 töirö öer

I^Haft erfe^t öurc^ f, alfo: ^

£ ^^^^i^ii
Nr. 10. As-dur. Vivace assai

©eftaltung

:

I. A) ^alt 1—li

II. B) := 17—54.(4+ 8)+ 14+12

IIL A) 55—77.

n I OTT SA f(As?dur, Es::

r(E=:dur, As:^

dur, Des^^dur,

Ges^dur, Des^
dur, A^dur,

Des^^dur, Ges^

dur, Es=Dur
3urüd naii As^
dur).

14+ 9 := (As^'dur).
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Sel)r neuartig. Stuöien für öas IJanögelenf öer reiften

unb Itnfen Ijanö, aber von t)erf(^teöener Art für eine jeöe.

Re^ts gleitenöe (Dftaoenbetoegung mit geringer RoIIung,

Iin!s üiel jtärfere Rollung. Hu(^ öiefer ^^banU einer Kom=

Bination 3U)eier gleii^artiger, aber im ©raöe t)er(^ieöener

tedinifdjer lUotiDe erfd)eint neu; jeöenfalls toirö öie Aufgabe

öes Spielers öaöuri^ beträ(^tli(^ erfi^roert. Die älteren ^iübm--

fomponiften gaben enttoeöer beiöen I^änöen öiefelbe Huf^

gäbe ober fie »erlegten öie $(^u)ierig!eit nur in dm fjanb,

gaben öer anöeren fjanb dm leii^tere Begleitungsfigur, aus*

füllenöe Hüoröe, oöer fftliefelid) Jie gaben hdbm ?}änbm

J^tüierige Aufgaben, jeöod^ gan3 t)erf(^ieöener flrt. dlementis

(Etüöe Ilr. 23 (Ausgabe Don tlaufjig) enthält öen Keim 3U

€E)opins re^ter Ijanö. Ittan Derglei^e:

dlementt.

^^^^^bii
d^opin.

uh±3-l ^.
ii*. t: fe

*S=fl^^f:=
^^- ^^^k±d

Die fll)nli(i)!eit in öer Qanögelenfberoegung ift auffallenö.

Der Unterfd)ieö befte^t öarin, öafe diementi öen vierten

Singer |tar! beji^äftigt, d{)opin i^n öas gan5e SiM Ijinöur^

!aum ein einsiges UTal anroenöet.

I. A) (da!t 1—16). Die Stgur öer rechten Ijanö erf(^eint

in t)ier Darianten:

da!t 1.

a)

-l_f"-
>::.^ >z,^ ^^-—*V ^'

i?EEl
ß=äEi

-ß—m-

da!t 5.

b)

£E51E
'-\i.

U :^^ ^-^^S
3:=
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a) V- lla!t mit t)erfd!obenen flfsenten auf jebes sroeite

fli^tel, aljo cigentli^ ein t)erf(i)obener f*IIa!t, gegen

regelrechten ^i-^^att in 5er linfen fianb.

h) Regelrei^ter \^'-Katt in beiöen fjänbm.

c) l^tEaft legato re(^t$ gegen V Itn!s.

d) f=Ia!t staccato re^ts gegen V I^^^^.

nimmt man öa3U no^ öie fleinen flnf(i|IagsDarianten 6er

linfen ^anb, \o ergibt ftd) ein abtoei^Jtungsreti^es, 3tertt^es

Spiel öer Klangfarben, als ob man öasfelbe Ding öuri^ Der^

fd^ieben gefärbte ®Iö[er betrai^te.

IL B) Der folgenöe Ijarmonifi^e Hu$3ug erüärt öie ^ar=

montf(^en 3ufammen!)änge öer ^a!te 17—43. €r 3eigt vkx

ausge3terte Kaöen3en in

E^dur, Des^dur,
[

A^dur, Ges^dur, /öamtt forrefponöterenö

:

Es^dur, j

unö erllärt öie Sprünge von lEonart 3U tlonart butä^ enl)ar==

monifi^e Dertüeciiflung unö frugf^tu^. (Sielte Hotenbeifpiete

S.137 nnb 138.)

Der meloöifc^e Aufbau gruppiert }i(^ folgenöermagen:

1

.

Hbf(^nitt. traft 1 7—28. 4+ 2+ 4+ 2 =12 Kaft^

2. Hbfdinitt. ^a!t 29—43. 4+ 2+ 4 + 2+ 2 = 14 :=

3. Hbfc^niti tEaft 43—55. 2+ 4+ 2+ 4 -12 ^^

38 lEafte.
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ijarmotttfi^e Deutung 6er tEalte 43—55.

As-dur-Kaben3 mit Secruenjen ausge3iert über
öem ©rgelpuntt auf öer Dominante Es

Our^g. Hü.

iSfeE -^ ^^^^#^J
^ :S^=t=

Es :I -IV IIV I =IV=IV = V =1
As:V7 Vo

^r:::::!. k.

'-\r-
^r:

Dur^g. Durd^g.
Hit.

Outdjg.
flu.

m^i
As: V

^^pi^^^gasr^
Des:V, C: V; Ces:V, B:V, »B°?^f

Kette ron Oominantj'eptalforöen in

abfteigenöer Sequen3
glei(^

As; IV

SsEg t^
As: =IV IV II

Die Kette Don Domittant[epta!foröett ma^t ^alt lEaft 53
unö 54 auf öem Hüorö fes, as, ces, eses, öer öoppelte

Beöeutung \(xi, einmal im rüäroärtigen 3ufammenl)ang als

Dominantaüorö t)on Doppel^B-dur, h^mn als as, ces, fes

^ = d, fes, as, ces eine Dariante öer Unteröominante üon

As^dur öarftellt m^h [o in öte As:=dur:=Kaöen3 einmünöet

mit öer öie
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Reprife (^a!t 55—77) Beginnt. Sie ift tro^ eines cre^^

scendo (von tEaft 53 an) auf 3arten unb leifen Klang ge=

ftimmt. 3^r pianissimo, sempre diminuendo, raliens

tando, dolcissimo, leggierissimo, smorzando in 3artefter

Abtönung 3ur DoIIen töirlung 3U bringen, braucht fte Raum=
entfaltung über bas normale Utag öes erften Ijauptteils A
iixnans. Die 8 + 8 ^a!te öes Anfangs \inb {)ier öurd) ^in-^

f(f|iebfel geöeffnt auf (8 + 6)+ (8+ l) Ilafte. Der folgenöe

meIoöi}(^e flus3ug öer ^aih 57—69 3eige öie ritaröierenöe

tDirlung öer eingef^obenen 6 taltigen StrecEe, öen Reis i^res

Sögerns, i!)rer örei* unö üierfac^en €^os, i^r (Einf(^Iummern

fo3ufagen unter öem Slüftern öes nämlid)en, oft tx)ieöer!)oIten

HXeIoöieftücE(^ens, mit öem fanften Streid^eln feiner liebfofen^

öen d^romattfd^en 5tgur:

5. 6.

Sa!

i&̂ zfifiqti^^^f^
te

Die ^armonil öiefer Reprife ift ftreng tonal an As^dur
gebunöen, mit Ileinen Hustx)ei(^ungen na^ Es^dur (tiaft 58)
unö F=:moll {^att 61, 62).

Die örei forte=IIa!te gan3 am Sd|Iu§ (Qialt 75—77) reißen

fi(i| mit DoIIer flbfi(i)t, mit fluftoanö einer getoiffen rOillens^

fraft von öem ^olöen Sauber öes öuftigen, sarten ^ongefpinftes

los, ftellen es glei^fam l^in als ein Bilö, r>on öeffen Reis

fid) öer Bef(^auer eine IDeile lang Ijingeriffen füi^It, öem„ er

fi^ aber fc^Itepic^ mlyziim muß.
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Nr. 11. Es-dur

Hufbau:

[(Es^dur, F=:moll, Es^

I. A) Haft 1— 16. 8+ 8 tEaftejdur, F^^moll, Es^diir

l naii Ces^dur).

^(Ces^dur, Des^moll,

IL B) . 17-32. 8+ 8 = H'^^'^n^ ^''^'^''r'^ As:=moII 3um ©rgcl*

lpun!t auf B).

( (Es^^dur, F:=moll nadj

III. A) = 33 —54. 1 1 + 1 1 = \ Es:=dur, abgelenftöur^

Urugf(^Iü}fe).

(Ein ferenaöenarttges Stüif, öeffen tei^mfc^e (Eigenart ein

toeitgriffiges flrpeggieren öer Hüoröe in beiöen Ijänöen ift.

3n biefer ^infi^t !Iat)ierted^nif(^ gan3 neu. Ulan fann getroft

öie gefamte Klaüierlitetatur bis 1830 öurc^fefjen oljne ein

ein5tges StM 5U finöen, 5as aui^ nur annäljernb fo roeitge^

{pannte arpeggierte flfforöe auf breitere StredEen auf3uu)eifen

i)at. Hb unö 3U finöet fi(^ öerartiges bei U)eber, aber nur

ftellenröeife, me^r 3ufäIIig, nidit fo ft)ftematifc^. d^opin l^at

i)ier in öer '^at öem Klarier neue, be3aubern&e Klänge ent==

lodt, öie auf feiner roeitgriffigen Spielart überhaupt berufen.

I. A) (tEaft 1— 16). KIangtDir!ung ettöa ä^nlid^ einei.i

5IötenfoIo begleitet von fur3 arpeggierten ijarfenaüoröen,

mit geljaltenen rjorn^peöaltönen eingemifi^t, tiefen Kontra-

bag^Pizzicati üon t)ier 3U oier hatten, ptjrafiert man gemäfe

öen in öen erften 16 lEaften ange3eigten legato:=Bogen, fo

töirö öie Husfüljrung 3tx)ar !Iaüieriftif(^ ^anölii^er, es leiöet

jeöoi^ öer mufHalifc^e Sinn öerXlTeloöie, öie ettoa öie folgenöe

ptirafierung »erlangt, öer fi<^ nad} llTögIi(^!eit 3U näl)ern

ein ni^t leidet 3U beroältigenöes pianiftif(^es Problem ift:

:^FSEE I^^Jö£Ä,=l^=
sf
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UftD.

II. B) (^alt 17—32). Die reid^e irtoöulation totrb !Iar

erfi(^tli(^ aus folgenöer t)ereinfa(^enöen S!t33e, ötc glei(^3etttg

öte in öen Husgaben ettoas flü^tig geftellten legato-Bogen

rti^tigftellt:

i

s,

Ces : I = IV 12y I = des : IV V

f—*-^^^^ i:^ ^^^^rg ^ Efe^_H=C;

Es : I es : I nad} Ces-dur Ces : I nacft Des-moU

T
:t2p: ^^ fl=ir

::es:IV V = Ces:V

PSP i2

p
1&F~^m :£

des: I Es-moll es: I naä} Ces-dur

i ^M&s^^-IH-^

=as:V I =^Es:IV IV =IV V

pse ffSE?^
Ces : I naäi As-moll as : I naäi B-dur

= EsV
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Dk Sr^mmetrte öer tionarten fei nii^t überfetjen. (Es toeröen

na(^einanöer öur(^ ITTobuIatton erteilet 6ie tlonarten:

Ces^^As^ b'
^^^^^^^ ^^^ f^^ ^*^f^ 5^^Ö^ mu|ifalif(f|, }o

tritt öie Stjmmetrie !Iar fjetDor

:

i
"]

I

:2sz
=l2,iC Efe :l2p_:

^t:
J7
SJ fe

n!a!t 21 in Tnand)en Husgaben (3. B. öer von HeinecEe bei

Breitfopf u. fjäxtd) öur^ DrudEfe!)Ier entftellt. Die legten

Achtel öes Saftes in öer regten Ejanö follen tüo^I Reißen:

i 328=
l£

-tSL^-
anftatt:

g^g^^^^ :12t

tz "^ "^ •"

tEaft 23, 24 beai^te man öie präi^tige üolle Klangtüirfnng

öes Crescendos bmä} t)eröreifad)ung öer Uteloöielinie in

örei üerfi^ieöenen ©ftaüen, roie man im ®r(^efter bisroeilen

(Beigen unb $lbtm, Klarinetten unö ^örner, 5^9otte unö

Celli in örei (Dftaven öie Illeloöiep^rafe fpielen lägt. Un*

mittelbar na6) öiefem !langli(^en Sd^roerpunft von Cait 25

an öas Iiebli(^e (Begenfpiel beim dolce : roie Dialog jroifi^en

(Dboe unö Slöte in öen tiaften 25 unö 26, 27 mb 28.

III. Die Heprife ({Taft 33—54) I)ält fid) 3unäd)}t an öen

erjten Heil A, öen Jie mit geringfügigen flbtoeid)ungen roieöer==

t)oIt. Von 'dalt 40 an bis ^att 44 erfte (Erroeiterung öes

8 taftigen Sa^es auf 1 1 Hafte öuri^ eingef^obene Sequen3.

Daöuri^ roirö öer (Eintritt öes Es^dur (Haft 44) roirffam,

öur^aus im Sinne öer Reprife I)inausgef(^oben. Die fo cer*

3ierte Es:=dur=Kaöen3 fei ^ier in Dereinfad^enöer Sufammen»

örängung öes tDefentlid)en öem Derftänönis nati^ gebradjt

:
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flis Coda tarn öer flbfdinitt (Ealt 44—45 gelten.

tEa!t 44—48 dolcissimo entfprei^en bm lEaften 25—29

im lEeil B. Itur je^t im Sinne öer Coda ®rgelpun!t auf

öer tlonifa Es, roä^renö t)or^er nac^ Art öer llTittelfä^e öer

©rgelpuntt auf öer Dominante B ru^te. BetDunöernstoert

öie 3arte 5citbent)erteilung, öie „3nftrumentierung" fo3ufagen

öiefer Coda, öie beim üortrag natürli(^ 3ur (Bettung lommen

foll.

tEa!t44 unö 45, 46 unö 47 toieöerum öer Dialog 3tr)if(^en

(Dboe unö Slbie mit ^arfenbegleitung, Öa3u nodi ein toei^er

unö ooller Ijalteton öes Ejorns. tEaft 48 unö 49, 50 unö 51

fommen öie t)erf^ieöenen Regifter öes Klaviers ins Spiel,

t)om ]^ö(^ften Disfant ®!tat)e um ®!taDe in öen Baß leitenö,

öabei toieöerum t)om forte öern^alte48, 49, öem sforzato

öes tEaftes 50 !langli(^ ent3iiäenöer Hbftieg ins piano unö

smorzando. lUit rauf(^enöen, DoIIen, ftarlen unö glän3enöen

firpeggien (^ait 52—54) \dilk^t öies be3aubernöe Klang*

geöi(^t ah.

Nr. 13. C-moll

Aufbau:

I. A) traft 1—28. 8 blatte (Einleitung j f^"^^^^*
+(2+ 8)+ (2+ 8)tEa!te|™ii^

II. B)

III. A)

29—41.

41—84.8n:.(EinI. +(2+ 8)

+ (2+ 4)+ 12+ 8^afte

G-dur,
F^moU,
B^dur).

(Gis-moU, Fis^

/» I /r I A TT üx } nioU, Cis^moll,
^+ ^+ ^^«"^iEs.moll,F.moli;

. C==moll).

(C-moll, G^^dur,

F'dur, F^moll,

C-moll, Ges^

dur, F^moU, Fes==

dur, Es^moU, Es^

,dur, CmoU).

(Betört 3u öer (Battung pat^etif(^er, Ieiöenf(^aftöur(^u)ü^Iter

Stüde, für öie Beettjoüen in öer Cis^^moU-Sonate, öer

flppaffionata unö anöerroärts getoaltige üorbilöer aufge*

£ei(^tenttitt, (E^opins Klaoiertoexte II. 10
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ftellt I]atte. Rein als ptantftif(^cs Problem angefeuert, gibt

(E^opin in öiefem getöaltigen Stüd eine pat^etifd^ bereöte,

einöringli(^ öeftamierte, ^eroifc^e Ilteloöie in (Dttamn in öer

redeten fjanb, begleitet üon einem toilö anöringenöen,

ftiirmi{(^ auf unö ah flutenöen S^roall üon i^^^paffagen

öer linfen Ijanö. Der lüelobie öas reifte pat^os, öie ge=

porige IDud^t, öer Begleitung öie pa&nöe IDut öes Anpralls,

öas raftlos örängenöe XDogen 3U geben, ift öie üirtuos an^

fpru^sDolIe Hufgabe öes Slüdts. ©alfton bemerft mit Rei^t,

öa^ öer Part öer reiften V^anb in feiner Sc^toierigfeit gemein^

l)in unterfd^ä^t töirö, öa^ man öfter eine virtuos beljerrfi^te

IDieöergabe öer Bagpartie, öer „Begleitung" ^ört, als eim
öie le^te 3ntenfität mb öröl^nenöe Kraft ^eraus^olenöe IDieöer«»

gäbe öer auf öen erften Blid „leidet" anmutenöen ©ftaüen-

meloöie öer re(J)ten f^anb.

I. {Halt 1—28). Die (Einleitung (Q;alt 1—8) geljört 3U

jenen öominantif<^en Anfängen, öie Stjopin mit padenöer

lOirfung bisroeilen anroenöet. Bei öen lltasurfen unö be=

fonöers hd öer großen As^dur^polonäfe ift von öiefer

unregelmäßigen Art öes Anfangs f(^on öie Reöe getoefen.

Bei öer oorliegenöen (Etüöe erinnert öer Anfang, toie über*

^aupt öie gan3e Kon3eption an öas 5tnale öer Beet^oüenfd^en

„Appaffionata"=Sonate. S^opins 8 taftige Einleitung fe^t

unoermittelt auf öem DominantfeptaHorö ein, breitet in öer

Art eines ftarf (bis auf 8 tlafte) verlängerten Auftafts öen

Dominantflang toeit aus, fo öie Spannung er^öl^enö, unö öem
enölii^en Eintritt öer ^onifa im 9. tEaft eine befonöere

lOirfung fid^ernö. Die 8 Safte finö feine abgef(^Ioffene perioöe,

fonöern ein ^albfa^, öer von 4 eigentli(^en iattm auf 8 ge=

be^int ift. Xilan tann öie 8 Safte folgenöermafeen auf 4 3U=

rü(jfüf}ren:

Hnfang auf öem
4. VLatt: 5. 6. 7.

Sii^il^^fe^^^^
8. = 1. ^att ufro.

Durd^ öie Derlängerung auf 8 tEafte roirö Raum getoonnen

für öen toeiteren IDurf öer rollenöen Bagfiguren, öie erft
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in öer breiten HufroIIung öie ©eroalt il)re$ flbftur3e$ erhalten.

ffilei^Seilig tDirö auif öie ITleloöie öer reiften IJanö öur^
öie eingelegten langen paufen 3toif(^en öen einselnen p^rafen

in öer Deflamatton f(^ärfer unö fpannenöer. Sofort naä)

(Beroinnung öer tEonila t>ertöanöeln fi(^ öie abftür3enöen

Ba^figuren in regelmäßig auf unö abtüärts flutenöe IDellen^

figuren. Das Bilö fid^ [(^öumenö überfd^Iagenöer, raftlos

^eranrollenöer IUeeresroogen liegt naiit. (Baljton mad^t öie

gute Bemerfung, öafe man beim üortrag öas natürli^e

crescendo unb diminuendo in jeöem ^alt fo 5U moöifi=

3ieren liaht, öag öer ffiipfel öes crescendo ni(^t auf öer

^ö^ften tlote, toie man Iei(^t glauben mö^te, liegt, fonöern

f(^on ein tüenig früher, fo öag öie ^ö(^[te Itote bereits in öer

Diminuendo:=Stre(!e liegt. Die öt)nami[(^e $i^m rüäre öann

nidit einfa(^ fo:

cresc. dimin. cresc. dimin.

fonöern

ö^nlii^ öem Bilö öer fi(^ überf^Iagenöen IDogenfämme.

Die pat^etif<^e ITTeloöie öer rechten fjanb wirb c^arafte=

rifiert öur4 öie punftierten R^tjt^men öes fluftafts unö öen

lang^allenöen ftarfen H^aftteil. Beet^oöen ^at t)iellei(^t als

erfter öen patl)etifd^en, ^eroif(^en, tragifc^en ^inörud öiefer

mufilalif(^en ©ebäröe mit DoIIem Beroufetfein öes öfteren

ausgenu^t, fo ettoa im lErauermarfc^ öer (Eroica=Si}mpl|onie,

im erjten Sa^ öer neunten St)mpi^onie, in öer (Einleitung

öer legten Klaoierfonate op. 111 ufto. d^opin nimmt öiefe

Anregungen mit roai^em (D^r auf unö ^olt aus öemfelben

Sdiad^t neue Sd^ä^e ^erauf. IDagners pat^etifc^e ITteloöte^

bilöung beöient fii^ öiefer tbeife mit einer Dorliebe, öie faft

f(^on 3urlttanier ausartet. Die ITrauermufif aus öer „(5ötter=

öömmerung'' 3. B. gel^ört in öiefen Sufammen^ang, roie and)

Diele Stellen im ITibelungenring, tEriftan unö 3foIöe, parfifal

ufro. Hu(^ £if3t liat öiefe für öas 19. 3a]^r^unöert in öer

ntufi! fo be3e{(^nenöe irteIoöiebiIöung$tour3eI in öer mannig-

fa(^ften Hrt angeroenöet.

10*
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II. (tralt29—41). (Einteilung 8+ 4 Satte.

Die ]^armonif(^en Sufammen^önge unb öer meloöifdje Bau

6ie{es ntittelteils tüeröen 6urd) öen folgenöen Hus3ug !lar«

gema(^t.

^=^#j^iteö
B:I

^^^^^^^m
Fis-moll: I

(tetnes IHoII)^

Übergang Don B-dur Gis-nioll: I

nad? Gis-moll Der* (^^eines moll)
"~

mittels OuxcJjgangs*
tönen im Bafe.

pii^^Ä^
"1 r

^^=5felE

nljarmonifd? ^Tug?d}Iufe

gleich as,a, ^^nDesV
es, ges no(f?Es:V
= Des:V ^

if^m

irr^- ^^E^^S
v^

= cis: I V =DesV Es:V

1'*,^'

M t̂ ^
"1

r

£1^^^^^d=#g^^^
Q:rugt(f?Iufe

nad} f : V

§f&̂
f:V_ _I VI =IV I

= c:IV II =IV V
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Die innere £ogt! öiejes ^armonifi^en (Befüges roirö no(^

eoibenter, roenn man aus Mefem flus3ug öic Solge ber er=

reid)ten tlonarten no(j^ einmal I)erau$3ie!)t. (Es ergeben fic^

bann yx)d ineinanöergreifenöe tronarten=Retl)en im Quinten:«

abftanö, jeöe ftufentx)eife ah^ unö aufiüärtsfteigenö, öie obere

in öer neueröings (butä] Debuffi) befonbers) pufig Der*

toenöeten (Ban3tonrei]^e : B, Gis==As, Fis^ges, Gis^as, B,

C, öie untere von es über des abfteigenö in öie auftx)ärts:»

Himmenöe C==dur*SlaIa:

^^^^ i
r^T^i^"TT

oöer überfic^tlic^er entiarmonifi^ ausgegli(^en:

3m meIoöif(^en Aufbau bemerlenstoert öas unertöartete

flbbred^en öer Sequenjenfette tEalt 35. Die IDirlung als

roeröe Kraft gefammelt, tief fltem getjolt, ein Anlauf ge==

nommen für öas mit mäi^tigem sforzato einfpringenöe F^moU
in tüa!t 37, öas geraöe öuri^ öie 1 ^/a tEalte lange paufe in

öer reiften Qanö öen Anf^ein einer geroaltigenKraftäufeerung

erhält, unö in öer lEat öem Spieler auä) dm größere Kraft*

entfaltung ermöglicht. XDeiterf^in ift im Part öer linfen f}anb

öer H)e(^fel öer Sig^i^^^ (^^^ ^^^ ausfe^enöer Beroegung

unö eigentli^ laum üeränöerten Rt)t}t^men) betüunöernstöert.

Das gan3e StüdE beöient \xd) 8 Derfd}ieöenartiger S^guren, öie

I)ier üon a bis h einanöer gegenübergeftellt, öie BTannigfaltig:'

feit auc^ öes te^nif(^en Ulaterials anf(^auli(^ mai^en:
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imi
c) ^ ^^^

m^^^
a) edig in furaen Sprüngen mit fd|tr>erem £auf abftürsenö.

b) öie fd^on ertöä^nte auf unö ab ftetgenöe Hrpeggio:^

tDellenlinie.
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c) auf öie J)älfte 6er Seit, aber !aum im räumlidien Um»
fang r>er!ür3tes auf nnb ab fitegenöes flrpeggto.

d) eigentümlti^e nm^f Bei dl^opin meines IDiffens 5um

erften Blale auftretenöe enggefütjrte (^romatif^e

Pajfage, Untere unö ©bertaften änanbzv gleti^fam

auf öie Vjaäm tretenö, toie feu(^en5 auftoärts üimmenö

unö rennenö.

e) anöere Dariante eines 3ettlid^ !ur3en, aber roeit-

räumigen Hrpeggio.

f) ein jadig ^tn unb l^er fpringenöes flrpeggio, im erften

Vialt auftoärts, im jtoeiten abroärts geri(^tet.

g) nac^ großem Sprung glatt abroärts fliegenöe Siö^r.

h) breit aufgerolltes mit öiatonif(^en 3toifd^ennoten unter*

mtf(^tes flrpeggio, er|t auf=, bann abroärts gefpannt.

III. Die Heprife (tiaft 41—84) toieöertjolt junä^ft öie

8 ttafte öer öominanti}(^en Einleitung, nnb bis ^alt 64 au(^

öen erften fjauptteil mit einigen Darianten in öer reiften

Ijanö, öie öer patf)etif(^en Uteloöie öen reöenöen flusörucE

oerftärlen, roie 3. B.

:

E. 50—-52.

^^E^^^^Ö^E^
Q[. 60—62.

^^^^^^g:^^
ätjnlt^e Unterfc^ieöe tla!tl5, 16 unö 55, 56.

Don Saft 64 an ge^t öer öritte tleil feine eigenen tDege.

Hnftatt öes nun folgenöen B^dm im erften Qauptteil roirö

je^t nadi flusroei^ungen über Ges^dur, F^moll, Fes^dur,

Es^dur öie C^^mol^Kaöenj breit feftgelegt. Das bis öaljin
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bas ganse SiM be^errf^enöe Pathos mxb nunmehr aufge-

geben. Die eljernett ftraffen R^tit^men löfen ft(^. 3m piano,

smorzando, sotto voce, pianissimo, rallentando t)er*

rinnt öie braufenöe SM öer 'dorn. Die S^^^^ ergebt fid^:

tDie bri(^t man einen fo getoaltig hxanbenbm Sä^wall von

Zömn, toie fü!)rt man natürlich unö übetßeugenö ein ab^'

ebbendes piano ^erbei? dljopin gibt eine meifterli(^e

£ö|ung ber Iompo|ition$te^nif(^ fd^toierigen Aufgabe öaöurd^,

ba^ er öie eigentlid^ 8 taftige Hlelobie auf bas Doppelte,

16 ITafte verbreitert. Die folgenöe (Begenüberftellung möge

btn Sinn ber d^opinfc^en ITtoIobiebilbung Ilarmac^en. (Sielte

Hotenbeifpiel $.153.)

Spielt man bie normale 8ta!tige S^ffung b), fo toirb man
bemerlen, öag ein diminuendo babei unmögli(^ ift, man
vielmehr bei btn ftraffen marfi^artigen R^t)t^men, beim forte

unb ber pat^etif(^en Deflamation bleiben mug, roenn man
ni(^t gegen bie Elemente bes mufifalif^en flusbruds üer^

fto^en roitl. XX)iet)ieI Chopins Stüd! burd^ bm fo unertoartet

ins piano ahbu^enbrn legten tleil geroinnt, ift m6)t fi^toer

erfi(^tlic^. tTalt 73 unb 74 nod^mals Eintritt ber oben unter

d) angefül^rten (^romatifi^ auftoärts toül^Ienben, fic^ noi^mals

mnbenben unb einbo^renben S^Q^^- ^if3^ ^t von foI(^en

Stellen mancherlei Anregung 3u feiner figuralen dt^init

geroonnen.

Das Stü(f im piano meIan(^oIif(^ DerfidEern 3U laffen toiber==

ftrebte roo^I ber es be^errfc^enben 3bee. So befräftigt d^opin

biefe (Brunbibee unb getoinnt 3ugleid^ einm T()admbm unb

erf(^ütternben Sd^Iug, inbem er nadi bem pianissimo in ben

t)ier S(^Iu§taften nod^ einmal fortissimo ober appassionato

im ftärfften KIang!ontraft bk flnfangsp^rafe von ber ^öt)e

ber Klaviatur fed)s (Dttavtn I)inabftür3en lägt unb mit mai^t^

DoIIen flfforbf(^Iägen in ber lEiefe bie geroaltige tEonbi(^tung

abbrid^t.
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12 (Etübert. op. 25

(irfcf?ienen 1837

Nr. 1. As-dur, AUegro sostenuto

Hufbau:

I. A) mt 1-16. 8+ 8 (Ea!te
^^^^^As^^^^^

((F:=moll, As==dur, C^^
II. B) = 17—36. 9+ 10 . dur, A^dur, Des^dur,

(B-mollnai^ As^dur).
III. A) = 37—49. 8+ 6 = (As^^dur).

£mc ftngenöe Sopranmeloöte t)on letfe toogenöenflrpeggien

getragen. Hn unö für ft^ eine Sa^toeife, öie bei i^rer emu
nmUn Klaüiermägigfeit nt(^t geraöe als C^optnf^e (EntöedEung
gelten tann. ni^tsöeftoröeniger ^at (E{)optn in ötefem poefie^

erfüllten Stücf dnm traöitionellen (Beöanfen fo tnötotöuell

Darttert, öaß roo^I !etn Kompomft, auger Chopin, bas StM
geraöe fo tote es ift iiättt fe^en iönnm. Sd^umann ersäfjlt

in feinen Sd^riften von öem besaubernöen (Einörud, öen er

empfing, als er dtjopin felbft öiefe (Etüöe fpielen ^örte:

„. . . meffr ein (Seöi^t als eine (Etüöe. lllan irrt aber, n)enn

man meint, er liäitt ba jeöe öer Ileinen Itoten öeutlii^ ^ören

laffen; es roar mel^r dn IDogen öes As^dur-flHoröes, oom
Peöal l^ier unö ba von neuem in öie !jö^e gehoben, aber

burä) öie Harmonien ^inöur(^ t)erna^m man in großen ^önm
nteloöie, tounöerfame unb nur in öer tttitte trat einmal mhm
jenem Ijauptgefang au<^ eine denorftimme aus öen Hfforöen

öeutli(^er ^err)or."

I. A) (^att 1—16). Beim Stuöium öiefer (Etüöe überfeine

man niä)t eine €igentümli(^!eit in öer fluf3ei(^nung öes Ba6=
parts: geroiffe tiefe Itoten finö öider geöruit als öie übrigen.

(Es finö öies öie tEräger öes ^Jarmonietoec^fels, btntn üor^^

3ugsroeife eine füllige, na(i)örü(IIi(^e Betonung 3u!ommt;

gleii^fam öie Kontrabagtöne, roä^renö öie übrigen Bagnoten
üom Cello allein 3U fpielen roären. Die ITleloöiefü^rung öes

erften Ijauptteils, S+ SCafte öur^aus regelredjt naii öem
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S^ema: leistet ^a!t, fc^toerer Haft abtöec^felnb. Das leichte

anf(^ü)ellen beim (Einfafe öes 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. Saftes

tft alfo öur(^aus öem Bau öcr Xttcloöte angemeffen. töeniger

forrelt tft öle Sd^rcibtoeife öes fflrigtnals, tüas öte p^rafierung

angel|t, tnöem fämtlt(^e legato^^Bogen ungenau geftellt \inb.

Die natürli^e p^rafterung öerläuft folgenöerma^en, mit

Atemholen t)or öem Dierten üiertel jeöes ßroeiten Saftes

:

leidet f^tuer lei^t \dio)tt

pfe^g:3^g -^ :t5^5c=:^ ^ ^
•ufto.

3n i^rer einfad^en ^armonif bieten öie erften 16 Safte

feinerlei Sdjroierigfeit: Die Ijaupttonart As=dur moöuliert

über Des^dur (Saft 5) unb F^moll (Saft 6) naii öer Domi^

nanh Es==dur (Saft 7, 8); bann RüdEfef|r naä] öer Sonifa

As (Saft 9—12). Das über Des errei^te C==dur (Saft 14)

tft je^t ni^t mef)r als Dominante von F^moll auf3ufaffen,

rote an öer forrefponöierenöen Stelle t)orf}er (Saft 6), fonöern

roirö öurd) öie Kaöena (Saft 15, 16) als C==dur befräftigt.

II. B) (Saft 17—36). Die dQentlxdi^n Si^töierigfeiten

für öas Derftänönis öer meloöifd^en Konftruftion liegen in

öiefem lltitteiteil. Sr umfaßt 3tüet Hbfdinitte, 9+ 10 Safte,

Don btmn befonöers öer erfte fd^toer rerftänölii^ ift, roo^t

gemerft für öiejenigen nur, öie fic^ nii^t öamit 3ufrieöen geben,

mit öem fogenannten „mufifalifi^en ©efü^r' allen S^roierig^

feiten öer DoIIenöeten Interpretation 3U entgegen. löer aber

öie £eiöenf(^aft öer fünftlerifd^en DoIIenöung fennt, toirö 3U

roüröigen toiffen, töas es bebmtd, ob man fo oöer anöers

3U p{)rafieren l^at, ob ^ier oöer öa ein „Iei(^ter" oöer

„fi^roerer" Saft, eine geringere oöer geroi(^tigere Betonung

an3une^men fei. Das (Be^eimnis öer DoIIenöeten XDieöergabe

befte^t in möglic^fter Klarheit öer Sinfi(^t, üerbunöen mit

DoIIfommen bef)errf(^ter ITlei^anif öes Spiels, öie erft öie

Utögli^feit gibt, tiefe Sinfii^ten f^emmungslos öem (D^r

öar3uftellen. So toeröen t)iele Spieler 3roeifeIIos überrafd]t

fein, 3u ^ören, öag in öiefen neun Saften ungeroöfjnlii^e
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S(^rDterigIeiten liegen, fjat man fie jeöod^ erft einmal bemerft

unö fi^Iieglid^ überrounöen, bann x\t öer (Betüinn eine KIar=

^eit öer Kontur, o^ne öie man nii^t an öie Seele eines foI(^en

melobifi^en (Bebilöes I)eran!ommt.

Die Srage: tr)el(^e tiafte finö als leidste, roeli^e als f(^ti)ere

an3unel)men? gibt öen S^lüjfel 3ur £öfung öer Sf^roierig^

feit. Da es nun 3ur Beftimmung öer Iei(^ten unö fi^roeren

^afte leine ffanbliabt gibt, öie in allen 5änen fi(^ere unö

bequeme flnttoort ermöglicht, fo ift nur aus genauer Ilai^«

Prüfung eines jeöen einseinen SciIIes ein braud^bares (Ergebnis

3u erreichen. 3n unferem Salh ergibt \i6) aus näherer Be^^

tra(^tung, öa§ öie im sroeiten tiaft 3uerft auftretenöe p^rafe

mit iljrer abfteigenöen ^enbm^ öen eigentli^en meloöifi^en

Kern öes gansen Stüdes ausmacht:

^^^^^i^
leidit \d!wet

Diefer 2. Haft als finttoort auf öen erjten ift unstoeifel:»

^aft f(^toer. HTan roirö bemerten, öafe öiefe meloöifc^e

(Bejte: -< :===^ in öer ^at öen meloöiji^en 3nl)alt öes

Stüdes ausmad^t, in vielerlei flbtoanölungen, bistoeilen in

öer Umle^rung auftoärtsfteigenö, unö öag öie übrigen tEafte

3U öiefer pf)rafe nur als üerbinöungsglieöer fungieren, öafe

fie „Iei(^t" finö, tr)ä{)renö öie eigentli^e Sülle, öie Konsen«

tration öes Husöruds auf öen genannten „fi^röeren" ^atttn

liegt. IDo immer alfo öie p^rafe:

mm
erfd}eint, roirö man einen f(^roeren ^alt an3une^men ^aben.

P^rafiert man nun öie üiaftelT—49 öiefer (Einfid^t gemäfe

fo, öa§ öie genannte pijrafe immer auf öen tEa!tanfang fallt,

fo erpit man ein üoIHommen flares Bilö öer ffietoic^ts»
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Proportionen öer etn3elnen tEafte, 6er „flusbrud" öer Stelle

töirö öeutli^, öie $(^önl)eit unö 6te geniale Konseption öer

Stelle tritt 3utage. 36) lefe aI[o, als ob öie Stelle folgen:»

öermagen notiert toäre.

yp^^^Sfif
=
f^?=pf^Er=Ffr7-rRs

fC^Ö).

;te^^^E^^^^^Nra^^^
td?tü.

fC^tD. fc^to.

Ey^gfeaifeR--fc^^^^
f^ro. f{i}tD.

i
fc^^j.ö=t=t s^^^g^s =s

f(ftK). fC^U).-

ife^ =&=!:
iTn^^=p=

T($?u).

^^m rfc=t
u t t

itr=5.1=t: £
^^

*==t=t=t:=t

{*tD. t*W.
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fdöto. td?tt).

^^m jEsse sznsz:

Erinnert fei öaran, öag „{^toer'' unö Jctc^t" nii^t o^ne

xoeitetes mit forte unö piano ibenti{(^ i|t. (Es gibt ji^tDere

Hafte im piano unö leiste im forte. 3mmer bcjie^ett fid)

öiefe flusbtüde nur auf 5as (5etDi(^tsöerl)äItnis aufeinanbcr*

folgenöer tEafte 3ueinanöer. flis Beionbetfjeiten 6er titn

mitgeteilten 5af}ung tüären t)ert)or3ul|eben: 1. flblöfung öes

glatten |« burd^ f^tlaft an üier üerfi^iebenen Stellen. 2. Die

£)äufung von üier {d)toeren tiaften mit fluslajfung ber leii^ten

Safte bei ber Stelle tEaft 22—25, too^Igemerft biesmal {(^toere

lEafte im piano; als 5oIge bas xd^volU Zögern ber pijrafe.

3. Iteue Häufung r>on f(^rt)eren tiaften bei ber Stelle

Haft 32—35, biesmal im forte unb crescendo; als 5oIge

bie Steigerung jum ©ipfelpunft bes ganzen StüdEes, tEaft 35, 36:

4. Der berounbernsu)erte Hbftieg von biefem ijö^epunft bis

3um ppp am Schlug. tDie fein abgeroogen bas 6 taftige auf

unb ab roogenbe As^dur=flrpeggio am S(^Iu^ gegen btn vox^

t|erget|enben |-tEaft (Haft 42 unb 43 bes (Originals) ! Das

ganse ein Hleifterftüd ^armonif^ abgetoogener meIobiJ(^er

Konftruftion. Die entsücEenb reine, tr)ot)ftuenbe tDir!ung roäre

oI)ne bas bei Ci^opin lunbgegebene feine ®{|r für bie (BerDid)ts=^

Proportionen unb bas gegenfeitige £agenr)er^ältnis ber me:=

Iobi(d)en Konturen nidE)t möglid] geroefen.

(Es fei nun als (Begenbeifpiel nod^ üerfud^t, bie Stelle

tEaftl?—36 auf bie normale Hi^ftaftigleit 3urü(f3ufü^ren.

(EinDerglei(^ biefer „forreften" aber trodenen unb infpirations-

lofen pi)rafe mit (E^opins Deljnung auf 9 Safte naii feiner

Sd^reibroeife toirb auif bie S(^ön^eit unb flusbruä ber (E^o»

pinfdjen ITlelobie beffer begreiflich ma^en

:
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leii^t fdjtoet leidjt fcfjtöet

leidet

1. ^att 2. 4.

^^^^^EE^^^^^^^
(Begenüber öen foeben erörterten tneloöifc^en (EtgentümK(^=

fetten ötefer &übe »erlangen öte übrigen 5öftoren t^rer

U)ir!ung nur !ur3e Hnbeutung 3um Derftönönis.

Der mtttelteil B (ttalt 17 ff.) bringt neue, toirffame KIang=

färbung baburd), ba^ bxe ©berjtimmen=lTteIobte aus ber l^ö^eren

Sopranregion in öen 1Tte33ofopranbereid^ ^crabgefe^t tft unb

ba^ mit au^erorbentIt(^ fdE)öner XDir!ung eine ^enormelobie

bas Solo auf eine IDeile 3um Duett umgeftaltet. Die ^armonil

ift Iei(^t Derftänblic^

:

5[aftl7, 18 F^molll ^ . ^ ... .

. 19, 20 As.dur/
^^^^'^^ m llaiah\tanb.

^ 21, 22 C^moll mit So^tfe^^^Ö ^^ C^dur.

] flustaufi^ von

23, 24

25

}:

C^dur mit Übergang nadf

A.moll, SoxmmQ in A-^dur] ^^^^^^^^^^

ITtobuIation oon A^dur na(^ As^^dur buri^

en^armonif(^e Deru)e(^flung

:

i

^^m^^ä^^̂hi^

en^arm.
Dexmecf?!!. =As:IVIV \G TÖ

Dutdjg.

P^F^N^^^ ite^ ^
A:I

= eis VI

uftD. gebe^nte
As-dur-Kaöenj.

-Des:V
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Op. 25. Nr. 3. Presto. P-moU

Hufbau:

I(F^moll,As5=
dur, F^moll,

As^dur).

[(As=dur, B^

IL B) » 35—50. 8+ 8 := {moll,C^dur,

iF^^moll).

IILA) ^'51—69. 8+ (8+ 4) ^ (F=moll).

Sd^önes Betfpiel einer eleganten unb tDirlungsuoIIen Be-

Ijanblung bes 5tDeiftimmtgen KlarierJa^es. Das peöal tut

natürlt(^ öas Jetnige, um öer fajt öurc^twegs ftreng ^voeu

fttmmtgen S(^retbtx)eife öen flnf^ein 5er IlTeI)rfttmmtgfett

^ter unö öa 3U geben. Das te(^ntf^e Problem befteljt in

öer (Begenüberftellung einer grasiös öafjineilenöen ^^tErioIen-

$igur, eines moto perpetuo in öer reiften ^anö unö eines

Baffes in Diertel^^riolen. flifo tla!tmif(^ung:

SJ2 ni rechts

J J J linls
3

(Ein fe^r pufiger S^^^^^ ^^ ^i^ (Einteilung öer -y^xioUn^

5igur in 3X2, anftatt 2X3 fld|tel. flifo nidft: jl Jl fj.
Bei fe^r rafi^em unö virtuos ausgeglii^enem Spiel gleitet öie

5igur alleröings in fo biegfamem unö raf(^em 51^6 öai^in,

öag man löeöer öie (Einteilung 3X2, nod) öie 2X3 öeutli(^

toaljrnimmt, fonöern nur jenen perlenöen Sauf öer Hone, roie

einen leife murmeinöen, fpruöeinöen S^roall, ^ier unb ba

jeöo(^ anfcEiroellenö, bann toieöer abnetjmenö in tEonftärle.

Der (Einörucf öes (5an3en iöt)IIif(^. Sd^umann, öer üon Chopin

öiefe (Etüöe fpielen I)örte, befi^reibt feinen (Einörud folgen^

öermafeen: „(Er fam alsbalö 3ur anöeren in Fs^moU, öie

3tx)eite im Buc^, ebenfalls eine, in öer fi(^ einem feine €igen=

tümlid^feit unpergepd^ einprägt, fo rei3enö, träumerif(^ unö

leife, etroa roie öas Singen eines Kinöes im S^Iafe.''

€s ähnelt öiefe Beroegung öem ©den einer ITafi^enu^r.

ITlan lann aus i^rem üöllig gleid^mäßigem (5ang jeöen be«
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liebigen ^att I)eraust^ören, fou)oI)I 2= vok Steiligen Salt,

dba aud) unregelmäßige 5=, Tteilige lEafte. flf)nlid^ üiel=

öeutig röie bie tEatteinteilung biefer $igur ift auif i!)r melo^

5ifd)er 3nf)alt. Die besaubernb lapriaiöfe (bxa^k biefes

Stüäes berut)t tx)o^I barauf, bafe man aus ber (Dberftimme

gan3 öerji^iebene lUelobien na&i Belieben ^erausljören fann,

ettoa fo, tx)ie man in einem Sapetenmujter na(^ bem termi^

nus technicus ber pjt)C^ologen eine IlTenge üerfi^iebener

Figuren „appersipieren" tarn, (Es feien :^ier nur ein paar

fold^er 3U apper3ipierenben titelobien angefüljrt, bie fid^ na&i

Belieben r)ermel)ren liegen:

Presto
f(J|tDet

Ceici^tentritt, d^opins Klaütetroerfe n
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^gm^Sft^B=?r ^
.ö: S ^^^g^^s^^f^ 3H^£

P^^^S:t,*=fe:r-^-p^^^-^

rt^^ ^^^ ^£-t^^^^1

3umal 6ie le^te Sajfung d tft auffc^Iufereii^ über 5ie Art

6er lUeloötebilöung biejes Stüdes. (Ein (Bletten, Kreifen unö

IDirbeln um einen ^auptton, unb om (Enbe ein ent}(^iebener

Sprung, ber 3U einer neuen Bajis fü^rt, üon ber aus im fol»

genben ffaft fi(^ bas nämli(^e tlonfpiel roieber^olt:

m^^i^^jM
tDä^renb biefe melobijd^e 5ormeI im erften unb britten Ijaupt*

teil A immer einen volUn Saft beanfpru(^t, er!)ält ber

nXittelfa^ B (Saft 35 ff.) [einen neuen ficinen Reis babur^,

ba^ bie beroufete 5otmeI, nunme!)r auf bie I)älfte Derfürst,

in jebem tEa!t sroeimal üorfommt:

^^mwm^)^ ^

XOas öic (5etDt(^tscerl)äItnif{e öer einseincn Safte juetn»

anöer angebt, fo lonn fein 3njeifel fein, öafe es fi(^ ^ier um
6ie ungetDÖ^nlii^ere Olaftorbnung : „fdbK)er=Iei(^t" ^nbelt,
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tüte im Sd^ema oben fi^on angeöeutet ijt. flifo ftärlere Be=

tonung 5es !., 3., 5., 7., öagegen öte geraösal^Iigen Hafte ge=^

ringer httont Diefe ffieroti^tspertetlung rotrö }tc^ in bicfem

Saite I)auptfä(i)Ii(^ in öer linfen fjanb abfpielen, öie il)ren

(Bang unerj^ütterli(^ naä) öer (Drönung „fc^tDer4ei(^t"

öur(^fü^ren follte, unbeirrt buxii gelegentlid^e crescendi

ober diminuendi 5er reiften fjanö, 6ie leinestoegs 6as bxi'^

namif(^e unö r{)t)t^mif(^e ©leid^getoic^t öes Stüdes umftür«=

3en bürfen, fonbern nur gleid^fam ein f(^er3^aftes Spiel mit

ber Balance treiben. So roerben fi(^ alfo bie -^ ^^ in

Haft 3 unb 4, 11 unb 12 ufto. nur auf bie rechte fjanb be*

3ief)en; bie linfe folgt i^rem eigenen r^t)t^mif(^en nnb brina-

mif(^en (Befe^ unb brau(^t bie crescendi nnb diminuendi

ber rechten f}anb nid]t mit3umad]en.

3n ber Konftruftion finb bemerfenstöert bie punfte Haft 16,

35.

Haft 16 ift gleid^3eitig S^Iugtaft ber erften 16 taftigen

Periobe unb flnfangstaft bts folgenben 4 taftigen Übergangs

üon As^dur 3urü(f nad^ F^^moll. fllfo Huslaffung eines

Haftes bur(^ Derfettung, Übergreifen ineinanber ber S(^Iug=

unb Hnfangsglieber. flnftatt 8+ 8+ 4 Haften bes normalen

Baus I}ier nur 8 + 7+ 4 Hafte. (Es finbet I)ier alfo (Haft

15—20) eine fel^r toirfungsDolIe Ijäufung von {(^toeren Haf-

ten \tait (Ban3 äf^nlii^ (Elifion eines Haftes beim (Eintritt

bes inittelteils B (Haft 35), fo ba% ber flb|d|nitt Haft 20—35
nur 15 Hafte ^alilt anjtatt 16. Diefes irCittelitüd

B) ijt töirffam I}erausgef)oben bur(^ Jeine f(^on angebeu^^

tete motiDi{(^e (Eigentümli(^feit (motioijd^e Sormel 3tt)eimal in

jebem Haft), bur(^ feinen fequen3enmööigen flufftieg von

ber As:=dur:=5läd^e nai^ B^moll unb C^dur, in 2taf:'

tigen flbftänben, nerbunben mit crescendo. So roirb ber

bt)namif(^e (Bipfelpunft bes gan3en StüdEs beim C==dur

(Haft 43, 44) errei^t. Haft 45 beginnt dn (Ed]o bes vox^

hergegangenen laut f)allenben C^dur, ein 4 taftiges smor^:

zando leitet 3ur Reprife bes ^auptteils A (Haft 51) über.

Das crescendo Haft 36—43, roeil im Konftruftionsplan

begrünbet, be3iel)t fi(^ biesmal auf beibe f}änbt,

11*
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Der britte Heil (^alt 51—69) entfprid]t in länge

(8+ 11 Hafte) genau öen 1 9 ^alkn öes Hnfangs (Saft 1—19),

bringt }eöo(^ (Haft 62 ff.) eine elegante unö roirfungsDoIIe

flbtueii^ung von öer früheren meIo5if(^en £inie.

Aufbau:

I. A) Haft 1-

Nr. 3. F-dur. AUegro

-16. 8 + 8 Hafte (F:=dur).

f(F5:dur,

IL B) = 17—48. 12+ 8+ 12

III. A)

Coda

. 49

^ 57-

-56.

-73. ^+ J

Äs==dur,

Fis^dur,

E^dur,

.Cis^dur,

(F==dur).

f(F=:dur mit Aus

\rDei(^ungen).

B=^dur

G^dur
H^dur
D^^dur

C==dur)

Das flaüiertei^niff^c Problem öiefer (Etüöe ift eine im

(Brabe oerfd/leöene, aber in öer Art ä^nli(^e Dre!}ung beiber

ffanbt {bk linfe f}anb im größeren IDinfel). Dk Klangt

loirfung gitarrenartig, leicht, grajiös, toie ge5upft, dnt Art

Klamer^pizzicato, aber legato, (toäfjrenb bas pizzicato

ber Streicher faft immer eine Art staccato ift). Das rei5enb

lofett Sptelerifi^e bes Stüdes liegt nii^t nur in ber 3bee, im

ITtotiü, Jonbern au&i in ber Ausführung. 2n einer Reifte

Don Darianten 3eigt bies Dlotit) feine Künfte bes Dreljens,

(Bleitens, Biegens, Springens. Sie feien ^ier angefül)rt, ber

llberfi(^tli(^feit f^alber alle auf benfelben AHorb F==dur 3U«

rüdgefülirt. Dit xeä^kVfanb in brei, bit Unit in 3tr)eiüartanten,

bie im Sufammenfpiel in fünf Derf(^iebenen 3ufammenfteIIungen

erf^einen, nämlii^:

XTr. 1 unb 4. [Dem Spieler obliegt es aus biefen fünf Kom^
= 2=4. binationen ebenfo üiele nerfd^ieben gli^ernbe

= 3 = 4. i unb funfeinbe Klanggefc^meibe 3U mad^en.

= 1=5. 3u tei^nifc^en Übungs3toe(ien f)at ffioborofft)

= 3 = 5. [no^ eine Sülle anberer Varianten angegeben.



Op. 25. Nr. 3. F-dur

Leggiero.

165

3. 1

(Saft 1)

(Sott 29)

Bcfonbers mcritüüröig unö intereffant tjt 5ie Konftruftton

ötcfcs Stüdtes, I)inter öeffen einfai^er Xötrfung man faum öle

feltfame Klanggeometrie vermuten mxb, öte !)ter aufgeiDte=

\en toerben foll. Betrai^tet man öas StM nac^ öent oben

angefül)rten öreiteiligen £teöf(^ema A B A, jo bietet es

ni(^ts fluffallenöes. Iläl^ere Betrai^tung 3e{gt inbeffen eine

DertDiälung im lUittelteil B, inbem Don ^att 29 an bas

^auptt^ema A öollftänbig tx)ieberi]oIt roirb, nac^ firt einer

Reprife, jeboc^ ntd)t in ber Ijaupttonart F^dur roie ge^

ü:)öl)nlt(^, [onbern in ber entfernten Honart H^dur. HIfo

vermutet man ünt Sd)einreprife unb ercoartet balbiges 3u=

rücfbiegen auf F==dur unb Eintritt ber eigentlii^en Heprife.

Hnftatt be\\m erfc^eint ber tleil B (üon lEaft 37 an) nod] einmal

töieber, je^t in ber fernen fonart Fis==dur beginnenb, an-

ftatt C^dur an ber entfprei^enben Stelle 3Ut)or {^att 17).

(Erft Haft 49 er{(i)eint bie eigentlii^e Reprife in F^^dur. €s

ftellt alfo ber ITlittelteil B in fidj eine breiteiltge öebform

bar:
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(b a b) = B ittnerfialb A B A

Ay B \ A

y bTb \
Der folgenbe meloötf^e flus3ug öes gansen Stüdfes seigt

3unä(^ft bas fajt primttbe, t)oI!sIicöarttge Ä)efen öer lUcIo«

öie. Stafttge pertoöen toei^feln ab mit 12ta!ttgen, um
4tEa!te ertöetterten pertoöett. Die 1. mb 2., 4., 6. pertoöe

entfpred^en einanöer, nur mit öem Unterf(^teö, öafe öte

4. Pertoöe in H^dur ftet)t, öte anöeren in F^^dur. Sie

finö alfo mit a unö a^ in HMüraung gelenn3e{(^net. 3n

ätinI{(fjemtronartent)er^äItntsfteI)en öie fonft gleiten Perioöen

3 unö 5, öie öementfprecfjenö mit b unö b^ besetc^net finö.

Die Coda (7. unö 8. perioöe), als offenbares äußeres Rn--

pngfel an öie in fic^ f^on gefd^Ioffene Üteloöie lann bei öer

Unterfuc^ung öes Hufbaus öiefer UTeloöie 3unäd)ft auger Be=

tra^t bleiben. (Es ergibt fi(^ alfo für öie eigentlt^e Uteloöie

Don Salt 1—56 öas folgenöe mertoürötge S^ema öer

Parallelismen unö St)mmetrien. (Sie{)e Ilotenbeifpiel S. 167.)

tlo^ ein anöeres interejfantes Sormproblem erfährt in

öiefem SiM (meiner Kenntnis nac^ o^ne SeitenftüiJ in öer

£iteratur) eine geiftt)oIIe £öfung. IlTan lann es 3urücEfü!)ren

auf öie 5i^cige:

IDie tonnen 3tDei Heloöien, öie genau parallel miteinanöer

laufen, aber üon t)erf(^ieöenem (Brunöton aus, in oerfc^ie^

benen tEonarten, öennod^ auf eine gemeinfame Honart gebra(^t

roeröen, ofjne öie geringfte flnöerung öer parallelen Kid]tung?

Die S^öge erfi^eint auf öen erften BM paraöof, ebenfo

roie öie S^^ge, roie 3tr)ei miteinanöer in 3tt)ei 5Iä(i)en Ti>axalld

laufenöe Zinkn öennoc^ in dm Jlä^e gebrai^t roeröen

lönnen, unbefc^aöet öer parallelen Rid^tung.

nimmt man 3toei parallele (Beraöen oöer Kurnen F H unö

Hl Fl, fo ift es möglicE}, öie eine in öerfelben &)me mbm
3U lajfen, in tx)el(^er öie anöere he^ann. (Sief)e 5igur S. 168.)

Die hdbm Kurnen F H unö Hi Fi finö öurdjaus parallel

mb ^aben btnnoä) öie Släi^en F Fj unö H Hj gemeinfam.
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Die £öfung tft aber nur möglich unter öer Dorausfefeung,

öaß öle punfte H unö Hi gleii^toeit t)om S(^ntttpun!t O
entfernt finö. 3eöe beliebige anöere parallele, 3. B. X, Y
töüröe ni(^t auf öer Jlcic^e F = Fi mbtn.

Diefer $all liegt in dljopins (Etüöe t)or. (Eine melobifi^e

P^irafe beginnt in F^dur unö enöet in H==d[ur (daft 17—29).
3^re genaue tDieöerI)olung beginnt in H^^dur unö enöet

roieöer in öer Hnfangstonart F:=dur. 3e^t voixb öie lDat)I

öer fernliegenöen donart für öas F^dur-Stüä t)er{tänöli^.

Ilur öie hzibtn donarten F unö H ergänsen fic^ \o ooll=

ftänöig, jeöe anöere donartenroa^I liath niemals o^ne Huf=

geben öes ftrengen Parallelismus 3um Hnfangspunft F 5u^

rüife^ren töuMn, Die (Ertlärung liegt öarin, öa^ öie (D!tat)=

ftredce F—F öuri^ öie übermäßige Quarte F—H genau

halbiert toirö. Ulan tann nur üon H aus jeöe beliebige,

urfprüngli(^ von F ausgetjenöe p^rafe fo roieöer^olen, öafe

jie roieöer auf F ^nbet Hä^me man 3. B. für öie ITteloöie

F—H eine XDieöer^^oIung von A aus, fo roüröe öiefe töie»

öerfjolung ni6:it nd6) F 3urü^füt)ren, fonöern auf Dis mbtn,

ds roar öa^er nur öuri^ öie Ittoöulation auf öie übermäßige

Quarte (ö. I). öie ^albe (Ditave) möglich, öie lOieöer^oIung

öiefer ITtoöuIation auf öer donifa enbm 3U laffen.

Diefe HToöuIationsorönung (fonft meines IDiffens naä)

nirgenös angetoenöet) tüüröe es 3. B. ermöglichen, ein
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3U)eitctltges Sind fo 3U fdiretben, ba^ ber stoette Heil bm
erften genau u)ieöerI)oIt, aber in anbeten tlonarten, unb öag

man öennoc^ in öer tlonüa enöen fönnte. flifo ettoa:

1. tEeil Es—A^^dur,

2. tEeil A^dur—Es^dur.

€ine ö^^nlii^e IDirfung erreicht Bad^ bistoeilen auf Um=
toegen, töenn er 3. B. im E^dur^^prälubium bes tDoI)I-

temperierten Klaviers (I), feinen 1. Heil von E^ naä^ H^dur
fü^rt unb am Schluß bk genaue Reprife t)on A= nad^ E^dur

3urü(l. Dann ift er freilid^ genötigt, ein Utittelftüc! ein3U=

fügen, bas bie lltobulation t)om (Enbt bes 1. Heils, H^dur
3um Hnfang bes Reprifenteils A==dur voll^klit

Die für bas gan3e StM fo (^ara!teriftif(^e Hritonus=Be*

3ie^ung: F H beutet audf) bie Coda no6) geiftDoIl an in ber

melobifc^en XDenbung ber Katk 60—62. Die IKelobie ge^

^ört 3um Ht)p jener carillonartigen IDeifen (sumal im

Heil A), bem man 3. B. a\x^ bei ^änbel begegnet in bm
„^armonif(^en=(Brobfd}mieb=:Dariationen'', bei Bral]ms in bem

hetannkn £iebe: „Der Sc^mieb". Die einfad|en glei^=

mäßigen Rl)t}tl)men, bas non legato, bit Quarten^ Quinten:^

unb ®!taüfprünge bebingen bas primitit) tDirffame biefes

Ht}ps.

Hr. 4. A-moll. Agitato

Hufbau:

.. A)M. ,-,8. 8 + 8+ 2il.«e {<^^^i,f
°°"

' (F^dur, Des==dur,

Cs=moll, C^durbis

F^moll^dur naii]

. A-moll).

III. A) =39-55. 8+8 = {f^Zk
^'°'°^''

Coda = 55-65. 8+ 3 -
{(A=mollm.Ijamon.

'

\Hus3terungen).

II. B) = 19—39. 8+ 6+ 6
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Dies StüdE i\t naije loexvoanbt mit öer oorigen (Etüöe Hr. 3,

inöem es toieöerum gitarrenmägige Sa^art Ijat unö in öer

UTeloöi! }i(^ öem fdjon erroäljntett darillon^Qitjp annäfjert.

(Es gehört 3U öen roenigen StüdEen bei dljopin, öie aus öem

staccato^KIang Ijeraus erfunöen finö. Die te^nijc^e Aufgabe

ift: rafd)e, fprungartige staccato:=(5riffe öer linfeit !janö als

Begleitung 5U einer Sopranmeloöie, öie öuti^roegs ft)n!opiert,

au^ buxdi t)ielerlei Heine Klangroedifel ifjt !apri3iöfes IDefen

3eigt. Diefe fleinen Hbtüec^flungen finö, vok ©alfton ^^eroor*

\eU, befonöerer flufmer!famfeit beöürftig, töie ettoa öas

staccato öer red]ten ^anö (lla!t 1—8), öas legato mit

staccato^Begleitung in einer f}anb (da!t9—14), öas volU

griffige marcato in -} (von ^att 19 an) untermif(i)t mit

marcato in t^IIoten, öas crescendo, i unö i 3uglei(^

((Taft 23 ff.), öas t)oIIgrifftge pianissimo Kait 31, 32, öas

forte marcato tla!t 33 ufro.

Der meIoöifd)e Hus3ug 5. 170 t)erna(i}Iä}figt öer Uber:=

fi(i)tlid)!eit I)alber öie fr)n!opif(i)e Si^reibtoeife öer ITleloöie

unb fü!}rt fie auf iljre {4^id)tefte Scifjung 3urüc!

.

Die 1. unö 2. perioöe öon 16 Ilaften um 2 tla!te auf

18 Kalk geöe!)nt, öurd^ öas (Ed|0 tla!t 17, 18.

Die 3. perioöe Cdait 19—26) fübrt in regelmäßiger

8 taftiger Saffung in roirffamer Steigerung 3um ttangli^en

^ö!)epunft, mit öem

öie 4. perioöe Katt 27 an1:izbt Sie ift mit il}ren fec^s

Zatkn, öarunter ^wei (Ec^otaften, öon geörungener Kilr3e, fällt

geraöe öaöur^^ als !jö!)epun!t ftätfer ins ®{)r.

Die 5. Perioöe ((Ea!t 33—38) tüieöerum auf 6 tEafte

t)er!ür3t, bringt öen BTittelteil B 3U roirffamem (Enöe öurd)

öas 3Ögernöe IDed)feIfpieI öer Köm Des unö D in öen Katkn

35—38. (Erft öer le^te lEaft 38 reißt mit entfi^ieöener

XDenöung öie Ijarmoni! aus öen B:=tEonarten Des^dur,

C^moll, F^moll toieöer naä) öer ijaupttonart A^moll 3urütf.

Dk 6. unb 7. perioöe unterfd]eiöen fi(^ von öer 1. unö

2. perioöe nur bnxä] Daxxankn öer Klangfarbe unö öur^ öen

ahvo^xd)^nb^n S^lug, tEaft 53—56, öer mit öer neapolita*

nif(^en Sejtaüorötoenöung : d, f, b öie A==moll:»Kaöen3 vonx^t

(Eine ä^nlidfje Rolle fpielt öies b aud) in öer C o da d. 61—64.
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Nr. 5. E-moll. Yivace

Aufbau:
[(E:^moll,

I. A) aa!t 1—44. 16 + 12 + 16 (Tafte G==dur,

{ E^moll).
( (E^dur,

Gis^moll,

E==dur,

IL B) = 45—97. 16 + (12+ 8)+ (l6 + l)iI.<E=^moll,

E^dur,

Giss^moll,

E==dur).

( (E::moll,

III. A) ^ 98—138. 16 + 16 + 9 ^afte { G==dur,

l E:=moll).

Die örttte in 6er Keit)e 5er gitarrenmägig gesupften, aud]

in i!)rem JpieIerif^4o!etten, 3ierli^en, eleganten unö !apri=

5iöfen Klang Derroanöten (Etüöen. Das te(^ni}(^e BTotit) öes

^auptja^es i|t eine prall unö elegant 5al)inge[(^nente lurse

5igur in 5er ret^ten ^an5, 3ur Begleitung öon toei^ arpeg-

gierten H!!or5en in 5er linfen fjan5. XTIani^erlei flanglii^e

Dariationen geben 5er Sigur Rei3 un5 flbroecf)}Iung. Vilan

t)ergleid)e 5arauff)in 5ie tEafte 1, 9, 17, 21, 29, 37, 5ie

ni(^t roeniger als 7 Dariationen 5es !Iat)ieriftifd)en Sa^es

bieten, aus 5enen 5er Spieler erf)eblid}e Reiße ^klim lann.

Dk XTotierungsroeife ift ßiemlii^ fummarifc^ unö gibt falfc^en

Huffaffungen Kaum, fotoot)! in 5er redeten roie in öer Knien

f}anb, Beßie^t fid^ öer legato=Bogen in öer Sroei-Hotenfigur

öer red)ten Qanö nur auf öie ITCittelftimme oöer auf (Dber^^

unö ntittelftimme ßugleii^? Soll öas Hrpeggio öer Iin!en

f}anb in öer Hrt eines Dorfi^Iags genommen roeröen oöer

{treng im ^a!t auf öie erfte Sä^Ißeit beginnen? Soll öie Ö)ber*

ftimme oöer öie lUitteljtimme !Ianglii^ öominieren, oöer

fommt haben Stimmen in öuettierenöer Hrt öie gleii^e me^

Ioöij(^e Beöeutung 3U? €ine vernünftige 3nterpretation ift

alfo unumgängli<^. Das t)orgefd)riebene vivace, scherzando

unö leggiero ^erausßubringen ift öie Aufgabe. (Balftons

I)orfd)Iag ^at t)iel für fi(^:
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X^
-krZ^ Pf

ffs^
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Die betben ^tlaftc 7 unb 8, als örei I-Hafte gefpielt,

paffen ft(^ ben 5otberungen ber fabensterenben Ijarmonien

ebenfogut au, toie bcm fapri3iöfen ff^arafter bes Stildes.

flifo f(^Iage td] x)or bie (Einteilung:

Die teilte Ijanb folgt im Ri}t)tl)mus ber Einteilung bes Baffes

genau.

Die lorrefponbierenben Stellen H^aft 35 unb 36, 104 unb

105 läme natürli(^ biefelbe Bef)anblung 3U. 3m übrigen

geben bie einfadjen I]armonlfd^en unb !onftru!tit)en Der^ält*

niffe bes Qauptfa^es 3U näheren Betrai^tungen !aum flniag.

Der mittelfa^ B (ü:a!t 45—97), piü iento, ift ein

regelre^tes Urio mit gan3 neuem S!}ema, im dljarafter t)om

l^auptfa^ abftec^enb. Hur no(^ einmal au^er m biefem Stüd

llcA (EI)opin \x&i in htn Oiiübm eines foId)en (Erios h^bxtni,

nämlid) in op. 25 Hr. 10. Sonft bilbet er feine ITlittelfä^e

immer als Dur(^füt)rungsteil bes Jjauptfa^es. 3n bem r>or=

liegenben tlrio Dertoenbet df^opin htn feiner3ett berül^mten

n:^albergf(^en (Effelt: dm breite, gefangüolle Senormelobie

ber linfen fianh überbadit t)on roeitausgreifenben Hrpeggien

ber reiften Ijanb, balb im leifen DTurmeln, batb üangöoll

auf unb ab rauf^enb, ^öt)ere (Begenmelobien einftreuenb.

Die fonüentionelte pt)rafierung ber tEenormelobie in htn ge=

brudten Ausgaben begünftigt einen leifen Stii^ ins Süfelii^-

(Empfinbfame, bem man entgegentoirfen follte buri^ eine

forgfamere Differen3ierung ber fi^roeren mxb leichten '^ali^,

ber pijrafenanfängc unb Sc^Iüffe, ^ivoa m ber folgenben

IPeife:
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m^ ZßZUWZ
=r=4 i^-^läi^

tm^^^i
fr _^

E^i^ ^
fc^roet f^ioex

«̂^ig,^| i!^^ UfU).

fcfjroer 75tuet

b)

a)

Das %x\o m fid) als breiteiliges £teö gebaut na(^ öem
S(^ema:

a) traft 45—60 (regelrechte 16ta!ttge perioöe).

f (um 4 Sc^Iufetafte geöe^nte 16talttge pe-

61—SOjrtoöe. Die Dehnung ötent öer roirffamen

i Entfaltung öes crescendo.

IReprtfe
öes Heils a, je^t mit xV^Siguren

begleitet an Stelle öer driolen 3UDor. flm

S(^Iu6 ein überfdiüffiger %oXi, öer für öas

smorzando, tiaft 97, erforöerlii^ ift).

Der le^te tleil öes Stücfes (tEatt 103—138) bringt eine

gefürßte IDieöerl^oIung öes erften fjauptteils ju Beginn öer

(Etüöe unö fügt öann eine Coda ^in3u, öer man öen gleichen

Dorrourf 3U forglofer Xlotierungstoeife mai^en mug, toie oben

öem erften Qauptteit. XDie foll fi^ öer Spieler mit öem neun
Hafte lang I^inöur^gel^altenen E öer ©berftimme abfinöen,

öas 3uöem noc^ gegen ein getoaltig örö^nenöes marcato unö
HriIIer*crescendo an3u!ämpfen \qX1 pafet öer fiegl)afte,

pompöfe, raufi^enöe Husflang im öreifai^en forte, ff f con
iorza -< u)irfli(^ für öies gän3lic^ un^eroifi^e, oon ge3ierter

(Elegans unö monöänem S^er3 erfüllte Stü(f ? (Eine gän3li(^

unraffinierte, bu^ftäblid^e IDieöergabe öer Hafte 124—138
toäre natürlii^ fe^r Iei(^t vxih beöürfte öer näheren (Er-

örterungen feinestoegs, fie roüröe aber unglaubl^aft toirfen,

rot) materiell. IDie mittels üerfeinerter Peöaltei^nif, feiner
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Abtönung Dcrfi^teöener Stärfegraöe, (E(^orotr!ung öer Klang

pergetfttgt, öem tiriller ein 3ubeI!Iang, öem Sd}Iug ettöas

SonnenumgIän3tes, Dor (Blüdsgefü^I faft Berftenöes gegeben

röerben fann, 3etgt ©alftons genaue Huf5ei(^nung öiejer Stelle,

auf 5te pianiften von $adi I}iermit na(^örüäli(^ Dertoiejen

feien. 3n foI(^er ober äl)nli(^er Art aufgefaßt entljüllt öiefer

fo unerroartete; regellofe Sd^Iuß feinen genialen 3ug.

Nr. 6. Gis-moll. ÄUegro
Aufbau:

I. A) traft 1—26.2+ 8 + 8 + 8 ^aite
/(pis^^oll, H.

^ (dur, Gis^moll).

(C^dur, B:=dur,

II. B) = 27—34. 8 = F=^moll mä] Gis=

Imoll).

((Gis5=moll, Cis-

moll, E-dur, H^
dur n. Gis:=moll).

^1 An^^ 01-7 /(Gis^moll, Gis=
Coda = 49—63. ^"^

Id "i

Die berü{)mte (rer3enetüöe. ©egen öie raf(i)en tler5enläufe

öer redeten !janö fpielt 5te linfe V}anb in Ba^- unö HTitteI=

{timmen 5uglei(^ öie eigentlid^e meIoöi{d)e Sub{tan3. 3u be-

achten, öag öie iaftorönung: „Sc^roer4ei(^t" öie gan3e (Etüöe

beljerrfc^t, ö. I). größeres (Betoii^t öes 1., 3., 5., überhaupt

öer ungeraÖ3a!)Iigen tEafte gegenüber öen minöer betonten

geraÖ3al^Iigen haften. Das als Klangfpiel faf3inierenöe KIa=

üierftüä bietet in feiner ©lätte für (Erörterungen Iompofitions=

tec^nif(^er Art nii^t geraöe t)iel Anlafe. IDas öie !Iat){er=

tec^nifc^e AusfüJ^rung angelet, fo l^ahm öie Klat)ierfpe3ialiften

öie mannigfad^ften 5ittö^tfä^e 3ur Beröältigung öer rafd^en,

(^romatif(^en i!er3enläufe öiefer (Etüöe gemai^t. Bei (5aIfton

finöet man eine inftru!tir>e Sufammenftellung t)on ni(^t roe«

niger als elf t)erf(^ieöenen 5^i^9^^fö^ß^r ^on ^lioipm felbft,

Bülott), KlinötDort^f Riemann, (3oboxo\ixi, pai^mann, Bufoni.

löenn öie größten Kenner in öiefer Sac^e fo üerfi^ieöener
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nteinung jtnö, Jo ergibt \iä] baxaus tx)o^I, öag ein be»

ftimntter, „lorrelter" Singerfa^ für raj(^e, 3umal (^romatifc^e

lEersenpaffagen mä)i t)or^anöen ift, un5 bafe öte Derji^ieben^eit

öer Qänöe öie Dorltebe für öte eine ober bie anbere Hus*

fü^rungsroeife er!lärli(^ mad^t. Bei ber Bauart ber Ktaütatur

mit f(^tx)ar3en unb toeigen haften in t)erf(^iebenen (Ebenen ift

bei tTersenläufen ein fo glattes, fliefeenbes, rudlofes Unter«

unb Überfe^en ber 5i^9^^ ^^^^ ^^i einfad^en S!alen überhaupt

unmögli(^. (Es fann fi^ nur barum l^anbeln, Un an irgenb*

einer Stelle unDermeibli^en RucE mögli^ft gering 3U ma(^en.

(BIüdlic^ertDeife ift ein gef^i(fter Spieler imftanbe, ein Heines

„£o(^" ber einen tEonrei^e 3U DerbedEen buri^ glatte flus«

fü^rung ber parallelrei^e in ber I)ö^eren IEer3. tlTan t)er=

glei(^e an&i voas Bufoni in feiner Husgabe bes „IDol^Itempe^'

riertenKIat)iers'' in ber flnnterfung 3ur9.5wgebes l.Banbes

3U fagen :^at. (Er ertoä^nt bort eine moberne Dariante bes

(E^opinf(^en Singerfa^es, ben fogenannten „Rutf(^=" ober

,,(5Ieitfingerfa^", ber bas £oc^ in ber Unterftimme bur^

^erabgleiten bes 2. 5i^9^^s Don Dis naä:^ e ober eis naä)

d feljr erfolgrei^ ftopft. ©bfd^on fotoo^I bei Bufoni toie bei

(Balfton f(^on angegeben, feien bod) toenigftens ber (Ebopinf(^e

unb ber „Rutfi^fingerfa^" I)ier noc^ einmal gegenübergeftellt.

S^^p^^
dfjopitts Bingerfa^:

Heuet (Bleitfingetfab

:

| 2 2 2 3

IEa!t 7 unb 8 ^aben einige Ausgaben (barunter bie

(Originalausgaben unb bie Breitfopf unb ijärtelfc^e (Befamt==

ausgäbe) in ber reiften f}anb beim IIer3entriner immer als;

offenbar ein Derfe^en, bas bei bm meiften anbeten Ausgaben

burcf) (Einfefeung eines t? (a anftatt bes falf(^en als) Derbeffert

ift.

Der RTittelfa^ B (tEaft 27—34) erfdieint mit feinen

8 tEaften rei(^Ii(^ Iur3 im t)erglei(^ 3U bm 26 tEalten bes

erften, btn 30 Saften bes 3. lEeils. Diefe Kür3e rüirb einiger«

maßen tüettgemadit burd^ btn Rei3 bes neuen Klangbilbes

^ier: Die in ber Ijauptfadie auftöärts gerichteten (^romatif(^en

Ceid^tenttitt, dliopins Kloüieru). II. 12
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£äufe öes 1. ^eils tüerbcn f)ter abgelöft buxä) abvoaxts gc«

ri(^tcte Stguren, öte x>on öer ^öd)jten Ejö{)e öer Klaotatur

mit ent3Üc^enöer Klongtöirfung ^ell funlelnö abtüörts tropfen.

Das nad^ öen 5 Kreu3en etntretenöe C^ unö B^^dur, ötc Dtatoni!

an Stelle öer früheren d^romatü, 6te ^of)e £age öer mittel«

fttmmen auf öem Dominantnonenaüorö tragen öas irrige

bei 3ur neuen, überrafd)enöen Krangtoirfung öer Stelle. Der

Spieler fönnte von jid) aus nod) ein übriges inn, nnb im

gansen HTittelfa^ B öas legatissimo öes 1. IJauptteils er^»

fe^en bnxä) ein Ieid)tes gli^ernöes staccato in öer reiften

V}anb, öas bei get)altenem Peöal otjnetjin ni^t als abfolutes

staccato Hingt. Dem t)orge[d)riebenen leggierissimo öürfte

öiefe Klangroirfung me!)r 3ugute fommen, als öas dn toenig

(^arafterlofe, glatte legatissimo öer meiften Husgaben. Dem
filber^ellen piötfdjern einer 5ontöne etroa roäre öte l)ier

angeöeutete Klangtüirlung 3U t)erglei(^en. (Ein „espressivo"

»ertragen öiefe gra3iöjen Hionfasfaöen niä^t im geringften.

ITlan Ipiele fie, tx)ie über!)aupt öie gan3e (Etüöe nid)t als

„(Befül)!", fonöern rein als 5arbe unö Zinie unö rotrö fo öie

(Eigenart, öas natürli^e IDefen öes Stüdes am beften treffen.

Don Haft 31—34 ein nod| bunteres (Betöimmel von Äon*

tropfen, in öen öamals no^ ni6:it fo roie fpäter abgenu^ten

(^romatifi^ abfteigenöen, t)erminöerten SeptaiEforörei{)en, einem

Ijauptrequtfit öer IDagnerfd^en ijarmom!. ^ait 34, 35
öie entfd^eiöenöe flbbiegung aus öer bis öa!)in tonal un^«

öefinierbaren fl!!oröreit)e na(^ öer Jjaupttonart Giss^moU liin.

Set)r mit Red)t f(^reibt d^opin, Haft 34, 3n)eimal öas dimi:=

nuendo^3ei^en, um an3U3eigen, öag öiefem ^att bnxä)

IjerDortjeben öer I}aupt3ötjl3eiten unö öi}namif(^e Hbtönung

eine getöiffe meloöifi^e n)id]tig!eit 3ufommt, gegenüber öer

puren, ejpreffionslofen Klangmaterte öer t)orl)erget)enöen

da!te 31—33. Duxd\ öas, toennfi^on nur geringe espressivo

öes daftes 34, toirö öem (Dl)r angefünöigt, öa§ ettoas für

öas HbroIIen öes Stüdtes tDefentIi(^es in Dorbereitung ift,

nämli(^ öie

Reprife, öie im folgenöen tlalt 35 einfe^t. Der folgenöe

f)armonif(^e Hus3ug erüärt öie tonalen unö moöulatorif^en

Derijältniffe öes XTIittelteils ß, da!t 27—34:
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Kette oermmöerter SeptaÜorbe, ^romatifd? abfteigenb, als 6ur(f?*

ge^enöe flüoxbe, bis 3UTtt ^alt auf B: V,, 5em öann in abftcigen*

5er Sequens A: V, unb gis: V folgen.

9±

f: VIL
Sequen3 Sequens

Reprise.

B^P^Äi
^=

B: V, A: V, gis: V, I

Saft 27 tütrö man öurd) öen fo3ufagen „fo$mif(i|en" Klang

5es ^ro|en Honenaüorbes g, h, d, f, a mb 3tx)ei IlaÜe bur^

öen parallelafforö f, a, c, es, g Iebt)aft erinnert an öte

äf)nlt(fie ,,fosmt{(i)e" IDirfung bes nämlichen flüorbs in bem

H!)eingoIb=motit) ber RI|etntö(^ter bei IDagner: rote ein

ITaturlaut, l)ell, ftral)lenb, freubig, aber unperfönlid).

Haft 43—48 fommt ein neuer Klangreis in bas bis ba^in

uortüiegenb (i)romattf(f| geführte StM burd) bm (Eintritt

biatoni{d|er tTersenläufe ol^ne dt^romati!. (Es toerben bmii

bk Diatont! au|erorbentIid) J^ön üingenbe pebatoirfungen

ermöglid)t.

Don tEaft 49 an bis 3um Si^Iufe tüteberum bie ^roma=

tx\6]m £äufe.
12*
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180 Die Stüöen

Nr. 7. Cis-moU. Lento

(HIs ^dt 1 gelte bei öer Hnalyfe öiefes Stüdes 5er erfte (Eintritt

bes ^l^r^aihs

Aufbau:

I. A) traft 1—21. (Einleitung (oljne tEaltftriiije).

8+ 12tIaIte (Cis^^moll, E.dur).
' (Gis^moU,Ais^moll,
DissmoU, E^dur,

Es^dur, H^dur,

.E^dur n. Cis^moU).
III. A) »46—69. 8+ 16 . (Cis==moll).

3n öer E)auptfa(^e eine tEon= unö flusörudsftuöte, als

foI(^e eines öer töertoollften (T^opinfi^en StücEe unö eines öer

f(^önften Stüdte öer KlaDierliteratur überhaupt. 3m d^aralter

arios, eine öramattfd^e Ssene, unö stoar ein Duttt, ni^t nur,

roie 3U oft angenommen töirö, ein lUonoIog öes Baffes,

aileröings öominiert öie delloftimme, öo(^ au(^ öie tf)r

cntgegengefe^te Sopranpartie verlangt i^r Re(^t in öer

fubtilften Ausarbeitung t^rer gefanglid^en unö öeflamato::

rif(^en Hfsente, öer flbftufung i^rer Klangfarben.

I. Die o^^ne tlaftftrid^e notierte Einleitung lann man
gan3 frei öeilamierenö vortragen. 5^^ öas ©^r toirö öabei

eine öuri^ öie R^t)t^men beöingte tEafteinteilung heraus*

lommen, öie man üernünftigerroeife taum anöers als folgen^

öermagen toirö auffäffen fönnen:

(a tempo)

3n öen beiöen |=2aften roören natürlt(^, um öas (5Iei(^:=

geu)i(^t öer p^rafe nii^t 3U ftören, öie Diertel langfamer 3U

nehmen als in öen f-Ü^aften, fo öafe öie abfolute 3eitöauer

öes l'IEaftes ungefähr öiefelbe ift, roie öie öes f=SaIts.
A) Der Aufbau öes erften tleils, 8+ 12 Hafte, tx)ei(^t bei

öem 12 taftigen Ita(^fa^ t)om normalen meloöif^ß« Hufbau

ahf öen man erl^ält, toenn man Dom (Enöe öes 15. Saftes

fofort auf öen Anfang öes 20. tiaftes l^inüberfpringt. Die

öastoifd^en eingelegten 4 tEafte beujtrfen einen 3ögernöen

Ausörud, öer eine rei3i)one Huance mefjr beöeutet in öiefem
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3U)tfc^en Utelani^olte, IDe^mut, (Elegie, I|eroifc^empat!)os unö

lii^ter Sattheit fd^roebenöen Stimmungsgemälöe. Die beiöen

l^tlafte 19 unö 20 empfinöet öas ®^r etgentli(^ als 5ret

I.Safte.

B) Deririittelfafe (Salt 22—46) biegt ab ins patfietifdje,

^eroifi^e. Sd^arfe, punftierte R^tjtl^men d^arafterifieren i^n,

entf^Ioffen anftürmenöe Bagläufe, öie tiaft 27 unö 28 311

einem geroaltigen flusbrui^ führen: tEa!t 27 ein roui^tiges

^inunterrollen öes Baffes, lEaft 28 dn ma}eftätif(^es fluf=

unö flbtoogen über öen 3U ntäi^tigen Klangiöellen geftatteten

Es^dur=H!Ioröen. Die (Einteilung öer aus ni^t roeniger

als 58 Iloten befte^enöen Baßpaffage auf öie 6 fli^tel öer

©berftimme lann natürlii^ in t)erf(^ieöener Art erfolgen. 3c^

tDüröe öie folgenöe (Einteilung empfetjlen, toeil fie öem

S(^u)ung öer £inie gemäß erfc^eint, öen Hufftieg langfamer

einfe^en lägt, beim 5ortf^reiten öie (Bef^toinöigfeit fteigert,

öie ITtaffe öer (Bef^toinöigfeit in öem Hbftieg sufammenfagt

\mb fi^Iiefelii^ am (Enöe öie Beroegung ettoas langfamer

ausflingen lägt, flifo:

1. fl(^tel 2 + 2 + 3 = 7 IToten

2. » 3+3+3= 9 =

3. -, 4 + 4 + 4= 12 .

4. . 4 + 4 + 4 = 12 =

5. = 4 + 4 + 4 = 12 =

6. . 2 + 2 + 2= öHoten

58 Itoten

Die Ijarmonif^en Sufammenpnge öer tEa!te 22—29

erHärt öer folgenöe flus3ug. Sequen3en unö Srugf(^Iu6auf=

löfungen öes Dominantafforöes finö öie ITtittel öer auger=

oröentlii^en tDirfung:
SecTuen3

gis: V I ais:V_
Srugf^t. nadi: dis: V
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r f ...T
Stugt*!. no(ü : E : V I| V ^Slfclf ' Es : If V

i#i

Die Rü(JIcttung von öem Sa!t 28 unb 29 erflommenen

Es^dur^ffiipfelpunft 3ur ^aupttonart öes Stüdes Cis^moll

t)oIl3tel!t ein 1 6 taftiger 3n)i}d)enfa^ (tEaft 29—45). Seine

IDirffamfeit beruht auf öem Klangfontraft feines feftge:»

!)altenen, plö^Iii^ eintretenöen pianissimo gegen öie n)U(^tige

Klangmaffe öes Es:=dur:=abf(^IuJfes. 3n öer Art eines

basso ostimato toieöer^olt fi(^ öie Baßfigur in H^^dur

achtmal (n:a!t29—37), (nur einmal öuri^ E^moll unter^^

brod^en) als (Begenftimme 3U öer breit unö ruf)ig jid) mU
faltenöen Sopranmeloöie. Der (Eintritt öes H^^dur naä]

Es^dur {Zatt 29) aus en^armonif^er Dertoei^flung 3U er*

Hären: Es^dur, Ces^dur = H5:dur, öie trer3üerroanötf(^aft

öer Unterparallele.

Der rütjrenöen, leife geflüfterten, f(^ü(^ternen, rüie von

einem ijoffnungsftra^I erhellten S^age öiefes H:=dur^Hb{(^nitt$

antwortet öer folgenöe flbfi^nitt (tEaft 37—45) mit no^ immer

milöer Reöe, roie im trö{tli(^en 3ufpru<^, aber nic^t meljr

auf öas Ii(t/te H^dur geftimmt, fonöern mer!Ii(^ öunüer ge^

färbt, fo aud) in öer (Empfinöung öen Übergang rioIl3ie^enö

3U öem meIan(^oIif(i)en Cis^moll, mit öemtEa!t46 öieHeprife

öes erften Qauptteils A einfe^t. E^moU, A^moll, E^dur

beI|errfdE)en öen Hbfdjnitt tEalt 38—45. Die lEafte 43, 44

als parallelftelle 3U tEaft 19, 20 toieöerum als in öen

I^Saft eingebaute ^i^^aftftrede an3ufetien.

III. Vk Reprife {^alt 46—69) tt)ieöerf)oIt 3unä(fift

(ü:a!t46— 53) öie erften 8 tEafte öes erften Jjauptteils, aber

um eine Iluance ftärfer, töie au6] öie Heinen Derfd^ieöenl]eiten

von (E^opins Dortragsbe3eid)nungen anöeuten. Der roefent^

lii^fte llnterf(^ieö liegt in öem in mä^tigem crescendo
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auftoärts etlenben Ba^gang öes lEaftes 53. 5üt feine 33 Hoten

fei öie folgenöe (Einteilung t)orgefd)Iagen : (4+ 4)+ (4+ 4)

+

(4+ 4)+ (3+ 6), öie le^te Sejtole natürlich noä) etwas be==

f(^leunigt im tEempo, glei<^fam fe^nfüd)tig öem 3ielpun!t e

entgegenbrängenö. Die folgenöen 16 tatk (lEaft 54—69)

toiöerftreben jeöer (Einteilung in 8+ 8 Safte. 3l)re Hbjä^e,

10+ 6 Safte, finb hervorgegangen aus 8 + 4 Haften, bmtn
3um dvotä bes befonberen espressivo biefes Sc^IuJfes

Del^nungen eingefügt tourben. Auf bie 8 + 4 Safte fommt

man 3urüd^, roenn man, ein3elne Safte überfpringenb, folgen«

bermagen lieft:

1. SaftI 2.S. |5.S. |4.S. |5.S. |6.S. |7.S. |8.S. |9.S. |10. S. |11. S. |12. S.

Sa!t54| 55
|
56

|
57

|
58

|
60

|
63

|
64

|
65

|
66

|
68 1

69

Die Safte 61 unb 62 (toieberum im |=Saft 3U Icfen,

glei(^ ben parallelftellen Saft 19 mb 20, 43 unb 44) jinb

als eingef^obene, abjic^tlii^e Der3ögerung leicht fenntlid),

nii^t nur bmä) i^ren abroeidjenben f^^Saft, fonbern ami) burd^

bas plö^lid)e pianissmo. Qarmonifi^ finb bie Safte 64—66

3u Derfte^en als eine buri^ Srugfortfi^reitungen unb Sequen3en

ausge3ierte Cis^mollsKaben3

:

fis: h: E: E: gis: eis:

V, V7 V7 =A:V7 V7 V,

pi* Md
=F^S=?r

eis: V Kette con Septaftoröen in StugfdjIüUen. V I

Aufbau

:

I. A)Saft 1-

Nr. 8. Des-dnr. Yivace

ß nnH^ /(Des:=dur, As==dur,

IL B) - 9—21. 4+ 8

IIL A) « 21—36. 8+ 8

f(B?moll, Es^moll,

[Des^dur, As^dur).

|(Des:sdur mit üielen Aus^

(tueic^ungen).
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Die Sejtenetüöe, 5as SeitenftüdE 3ur Sersenetüöc op. 25,

Itr. 6. Dem €^opinf(^ett Stngerfa^ iiat man ettoa ein

Du^enb anöerer $ingerfä^e für (^romatifd^e Sfalen in Keinen

Seiten in öen legten ^a^tße^nten angereiht €ine überfi(^t=:

lid^e Sufammenftellung aller öiefer Si^g^i^jä^^ ^öge man in

©alftons IIaDierte(^nif(^en Bemerfungen 3U öie[er (Etüöe na6:is

lefen. Rudi ^^^^ ^^^^t ^'^^ f>ei H^erßenflalen, neueröings öer

,,®Ieit=" oöer „Rutfc^fingerfa^" mit Dorliebe angetoenbet.

3n öer 5otm oon augeroröentli(^em €benma&. Die örei

(Teile öes Stü(Jes mit iTjren 8, 12 unb 16 (Ea!ten \td\m 3U==

einanber genau im Derpitnis 2:3:4.

\/ \/ \/
/\ /\ /\

\y \/ \/ '\/

v-^' \/ \/ \/ \/
/\ /\ /\ /\ /\

2X4= 8

3X4= 12

4X4= 16

(Iro^ biefer ebenmäßigen (Beftaltung gibt es im einseinen

bie $ülU toirffamer unb überrafi^enber Hbtoeii^ungen von
ber metrif^en Itorm. So ftellen bie Hafte 13—20 bes mittel

[a^es dm (Erroeiterung bar. ITtan tann bies (Einf^iebfel

überfpringen unb unbef(^abet bes ^armonif^en 3ufammen=
I^anges auf Halt 12 fogleid} (Ea!t 21 folgen laffen. Der in

iatt 19, alfo genau in ber Itlitte erreii^te ^ötjepunft, toirb

aber erft burc^ bk a(^tta!tige Dehnung ermögli(^t.

Die 16 JLaltt bes 3. tEeils ((Taft 21—36) finb doII üon

!apri3iöfen (raltt)erf(^iebungen. 3(^ t)erfte^e bie Strebe Saft
22—32 toie folgt. Diefe auf bem meIobif(^en roie and} ^ar=

monif(^em Derlauf bafierte (Eafteinteilung verlangt natürlid^

bes öfteren flnberung ber flfsente gegenüber ber S(^reibtDeife

d^opins. (Es liegt Ijier toieber einer jener in ber HTufif nid^t

feltenen $älU Dor, bie eine näfjere Interpretation verlangen

unb ni(^t 3U i^rem Re^t fommen, roenn man am Buc^ftaben

bts (Eejtes gar 3U getreuli(^ ^ängt:
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m^^^fe^^":^^^^^ ^^mms:

m^^^^^^^^^^^^-

Die meIoöi}(^e Subftan3 öe$ Stüdcs, töte fte f(^on im erften

^aft 3utage tritt, befte!)t aus 3tx)ei t)erf(^ieöenen (Elementen,

einem me^r fptelerif(f)en, ornamentalen ^eil, öer tErilterfigur

5U Hnfang unö öem eigentli^en espressivo=irCotiü in öer

3toeiten tEaftpIfte. HIfo ne^me man öie tirillerfigur teilet

fpielerif^, Ijebe öie 3roeite $xqux mit leidstem crescendo

t)err)or (ot|ne jeöe ge}(^ma(fIofe Übertreibung natürlich):

päscrmig^g
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Diefe (Elemente tüteöer^olen \iäi mit einigen Varianten öas

ganse StM tjinöuri^. So tüirö 3. B. I|ier unö öa öie tEriller»

figur öur^ eine d^romatifdEje Sfalenfigur erfe^t, öie ^voax

Brtnan3, crescendo oöer diminuendo üerträgt, aber nii^t

eigentlid^ ein „espressivo''. Damit ift öer Sdjiüffel 3um
Stimmungsgefialt öes Stü&s gefunöen. (Es Ijanöelt fi(^ üor*

tüiegenö um ein gli^ernbes lEonfpiel, öem nur fparfam £i(^ter

öer (Empfinöfamfeit aufsufe^en \mb.

Der (Bipfelpunft tEaft 19 Hanglidi Ijerausgeljoben öurd;

eine xoeiii unö präi^tig üoII flingenöe Reif)e von ©ftaDpar«
allelen 3tx)if(^en Baß unö Sopran unö Quintenparallelen in

öen ITtittelftimmen.

Nr. 9. Ges-dur. Allegro assai

Aufbau:

L A) traft 1— 8. 8 ^ath (Ges^dur).

II. B) . 9—24. 8 + 8 ^
|(Des:jdur, Übergang
[nac^ Ges^^dur).

III. A) ^ 25—37. 12 . (Ges^dur).
Coda := 37—51. 15 = (Ges^dur).

flts gIan3t)oIIes, gli^ernöes aonfpiel ein SeitenftüdE 3U öer

Dor!)erge!)enöen (itnbe. $m empfinöfames Spiel ift t)ier fo

roenig öie red/te Stelle tüie öort. Das Ud}m\6:it ITTotiD ift

dm Ieid|te, auf bmadiiaxtm Haften rafd) ppfenöe tV=®^=
taoen^Sigur in öer redjten ^anb gegen xa\ii fpringenöe

|sstaccato=Bäffe.

I. A) (tEa!t 1— 8). Das ^aupttfjema in nteloöie unö Baß
von einer fo großen ät)nlid|!eit mit öem tEf|ema öes Sdiluß^

fa^es aus BeetI)ODens Sonatine op. 79, öaß man faft an
abfi^tlid^e (Entlet)nung glauben möd)te. Das Stüä üerlangt

eine überaus ftraffe R^t}tt)mi!, bei aller ZdditiqMt öer

Klangtoirfung. Die Bäffe finö mit öer größten prä3ifion in

öen Sprüngen gan3 ftreng im tEempo 3U fpielen, bis auf
etlid)e tüenige, nod) ansugebenöe Stellen. Der löirfung toirö

es fe^r 3uftatten fommen, toenn man öie Iin!e Vjanb allein
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mit betougter Unterf^etöung fi^tDerer nnb legtet Safte

[tuötert. Die H^aftorönung tft öuri^ge^enö: „fd)tt)er4e{(^t",

alfo ftärfere Betonung öes 1., 3., 5. tEaftes als öes 2., 4.,

6. tlaftes uftD,, öas gan3e StM Ijinöur^.

IL B) (Saft 9—24). Der stüeite HcEittaft (Haft 17—24)
einge}(^altet, um öem Saft 25 einfe^enöen forte eine genügenö

breite Klangbafis 3U geben. Blan fönnte öiefe 8 Safte mx^

befd^aöet öes fjarmonifi^en 3ufammenf)anges überfpringen,

öer forte=Sinfa^ Saft 25 toüröe in öiefem Salh [eboä] ühtx^

jtür3t flingen unö feine IDirfung einbüßen.

III. A) (Saft 25—37). Der fjöl}epunft öes gansen Stüdes

ift in öie UTitte verlegt, in öie Saft 25 beginnenöe Reprife.

Das forte unö öie Bäffe in ©ftaüen famt öem Saft 29 dn^

fe^enöen crescendo bereiten öen glän3enöen ©ipfelpunft t)or,

öer von Saft 32—37 reid^t. Saft 32 toirö öer raftlos i|in

unö !)er fpringenöe Bag 3um erftenmal öurc^ eine fur3e

(^^)Paufe unterbrochen, öie noA unter[tri^en wirb öur(^ öas

sforzato auf öas 3roeite fli^tel im Baß. Das Saft 33 be«

ginnenöe fortissimo unö appassionato üertrögt eine geringe

Befc^Ieunigung, öie toieöer toettgemai^t roirö buxä] öas

Saft 33 einje^enöe ritenuto.

Die Coda (Saft 37—51) ift faft öurd^roegs ungenau

notiert unö braucht 3U if)rer sollen IDirfung eine Derfc^iebung

öer Saftftrid^e um |. 36^ oerfte^e fie folgenöermagen:

8va-

^'^^

tw.L?=z|iiEl Saft 42z^ttp^
-#-P-

0-' -ß-^ ä^^

8va

Mm^^ ^m t=t
& ufm.
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Die HotterungstDeife d^optns ^att 37, 38:

m^ j;=fe=

^=^
-1*-^^^ #

TT

tann man entroeöer qan^ genau beai^ten unö nur auf ötefe beiöen

(Tafte be3tef|en, oöer auc^ (roas öte Husfü^rung erlet^tert

unö einen neuen angenehmen Klangeffelt bringt) als Para«
ötgma für 5as Spielen öer gansen Stelle Haft 37—45. Das
des im Bag toöre öementfpred^enö als ^albe Itote nur ein«

mal jeöen vierten Saft an3uf(^Iagen unö mit öem Singer feft3Us

Ijalten:

3n öiefem 5aIIe toäre öte ganje Stelle of|ne peöal 3U

fpielen.

Der gra3iöfe, fpielerifdie €ffeft öer Coda beftefjt in öem
plö^Ii^en piano, öem „trodenen" Klang, gegenüber öem
fortissimo unö öem ftro^enöen, faftigen, gef^tDellten Klang
öes t)or^ergef|enöen Hbf(^nitts. Don befonöers xüy)olUx
rOirfung, öer faft förperlos entfdEjtoebenöe, luftige ScEjIug:

7 (Tafte an]tatt öer regelred^ten 8.

Nr. 10. H-molI. AUegro con fuoco

£ixx\han:

LA) (Taft 1-28. 4+ 8+ 8+ 8 (T.
/ ("Wl, D^moll,

[ rl^moll}.

II.B)(Taft29— 104.2+ 8 + ||:8+ 12:|!f(H^dur mit Hus^

+ 8+17 (Tafte. \ tDei(^ungen).

III. A) Saft 104— 119. 3+ 8+ 5 (Tafte. J

(H^^oll,D::mol],

[ H=:moll).

Der (Ter3en* unö Sejtenetüöe folgt nunmef/r öie ©ftacen-
etüöe. aileröings fjanöelt es \iä) nid)t um ©ftaoen fdjlei^t*

f)in, fonöern öie ted}nifd|e Aufgabe ift fpe3ialifiert unö t)er«
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voideli babuxii, öa§ in öte raji^en ©ftaüengänge ein breiter

cantus firmus eingebettet ijt. Diefer cantus firmus fejfelt

einen ober 3tDei öer mittleren 5i^9^^r \o i>a^ öie ®!tar)en

nic^t mit immer get)obener fjanb gefpielt roeröen lönnen,

roeöer mit Ijanögelenl= nod^ mit Unterarmfi^Iag, fonöern

t)ielme^r gleitenö : Reifte unö linfe fjanö finö bis auf roenige

Stellen (ausgenommen öen IKittelteil) rolHommen einanöer

glei(^ gefegt: tErioIen^paJfagen in 4 ©ftaoen [fliegen einen

cantus firmus in 2 (Dttaryzn ein.

I. A) {Jlan 1—28.) (Eine 4 taftige (Einleitung bereitet

öen (Eintritt öes cantus firmus Dor. (Ein (^romatij^er (Bang,

öer im ^id^aä von öer Dominante Fis 3ur ^onifa H auf=

fteigt. 3u itaifkn lEaft 3 öie sforzati auf jeöes 3. Hi^tel,

^att 4 öie IDieöer^oIung öer 2. llriole auf öen 3. tEaftf^Iag.

€s öilrfte ni(^t ilberfliljjig \dn, öen cantus firmus aus öer

(DItat)enum!Ieiöung l)eraus3u}c^älen unö feine meloöifd^e Kon=

tur öem ®f)r unö öem Klangbetougtfein fe^r öeutlic^ ein3U=

prägen, roeil er 3U ^äufig beim Dortrag öiefer (Etüöe nii^t

re(^t 3ur (Bettung fommt, von öen ®!tat)en übertönt roirö.

Das f(^n)ierige IlaDieriftif^e Problem be{tel)t öarin, 3tDei gan3

i)erf(^ieöene Klangfompleje, CDitavm unö cantus firmus

glei(^3eitig fo 3ur (Bettung 3U bringen, öafe beiöe 3U i^rem

Rei^t fommen. Die (Dltaoen fotten öen cantus firmus ni6]t

3uöe(Ien unö üertoif^en, anöerfeits foll aber öie Deutli^feit

öiefer Uteloöie nii^t erfauft fein mit einem flbftri(^ von öer

(Beujatt, £eiöenf(^aftli(^feit, ftettentoeife fogar löilö^eit öer

braufenöen (ßttaven, Vjkx öie ITleloöie öes cantus firmus

in i^ren örei Seilen, ^att 5— 12, 13—20 unö in öer Reprife

nad| öem tErio, tlaft 107—119. Sie I|at ettoas (Epifcf^es,

uru)ü(^fig Sarmatifi^es: (Sie^e Hotenbeifpiel Seite 190.)

3^r etcoa in öen geroaltigen DoHsi^ören eines RToufforgffr)

im Boris (Boöunoro 3U begegnen, tüüröe man fi^ ni(J)t

rounöern. Sie ift fjol^ t)om felben Stamme.

Die Betracl)tung öiefer ITteloöie 3eigt, öafe in il)rem 4. ^ati

((Eaft 7 öer €tüöe) 3tx)if(^en i^rem üerlauf unö öen ©ftaüen

ein tDiöerfpru(^ befte^t. Die ®ftat)en üerleiten 3U einem

Abfegen unö neuen flnl^eben öer pf)rafe, ^alt 7, toö^renö

öer cantus firmus ein Abfegen verbietet. RTan tpirö ein
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Kompromiß ettoas 3ugunften öer ßufammen^ängenöen DTeloöie

Jd)Iie6en müfjen. Saft 14, 15 öie parallelftelle, eine ®!tat)e

I)öl)er: aud| im Reprifenteil, ^ati 108, 19.

Die l^aupteinfd^nitte öer ©lieöerung, öie bmä] befonöers

nad^örü(ili(^en Rt^ent t)ert)or3uI)eben finö, öer plajtifdjen

IDirfung öes Dortrags 3uliebe:

traft 5, 13, 23, 27, alfo immer öer (Eintritt öer Sonifa H,
jeöesmal gel)örig ^vorbereitet öuri^ ein ftarfes crescendo.

Die f)armonif(^en Der^ältniffe im (Brunöe einfach, tüenn

man abfielt von öer Der}(^leierung buxäi öie öes öfteren

eingefügten, (^romatij(^en (Dftaüenläufe. Das Dorl^errfi^enöe

H:=moll töirö nur tEaft 9 unö 10 öurd) D:=moll unter::

brocken, flm üertoideltften öer flb}(^Iug tEaft 27, 28. (Ein»

fairer t)erftänölic^ roeröen öiefe mit DoppeIfreu3en umftänö*

li^ 3U lefenöen flfforöe, toenn man \k folgenöermafeen

en^armonif(^ umf(^reibt. (Es ergibt ]idi bann eine H=dur-
Kaöen3, ausge3iert öur(^ einen tErugf^Iug nai^ C^dur,

öen neapoIitani}(^en Sejtafforö e, c, g unb eine Kette von

Dominantafforöen:
Kette üon DomtnantaÜ.

^cTvf7vB:VH:V

pfeg
^f:
:LL.tr=j= ^il

SrugfcJJlufe rta^ C: V I

'^^^^ö
H: V = IV V—

tteapolit.

Sexta!!.

IL (tEaft 29—104.) Der ftürmif(i)e fjauptteil I töirö nun=

me^r plö^Iii^ unterbro^en öur^ ein langfames, gefang=

DoIIes, breit geöe^ntes H^^dur^^tErio, in öem öie (Dftaüen»

gänge nunmefjr im meloöifi^en Sinne, legato, espressivo,

gefangüoll 3ur (Beltung fommen follen.

Die tEafte 43 unö 44, 63 unö 64, 83 unö 84 öurd) finn=

Io[e pf)rafierung f^on im Original Derunftaltet. Die legato^
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Bögen öer linfen fjanb Jinö falfd), töeil fie öer meloötji^en

Kontur öer ©berfttmme rotöerfprec^en. (Es ^anöelt fi(^ etnfa(^

um Sequen3en, öie öuri^ dtjoptns Sc^reibroetfe i^re nteloöifd^e

£ime einbüßen. flI{o ift 3U lefen:

m z
ä—^ mm

ii«
'i=

1^1

^^
tnL

X-

3n öiefent romansenartigen tErio berührt ji(^ dliopin nä{)er

mit Schumann, als fonft irgenöroo in feinen XDerfen. Dies

StüdE fogar ot)ne jebe Deränöerung bei Sd^umann 3U finöen,

roiirbe feine Überraf(^ung bereiten. 3umal bei öen Kaöensen

mit töeiblidien (Enbungen (daft 38, 49 unö 50 ufto.) fällt

öie Dertüanöt[d)aft auf. 3nterejfante unö tt)ir!ungsr)oIIe

flnioenöung öer !)armonif(i)en unö meIoöif(^en Sequensen in

öem flbfdinitt tEa!t 51—59, 71—79. Die Sequensen erft

2taltig, öann Italtig, hoxin roeniger als lta!tig im Um:=

fang, tlaft 57 yxxih 58, 77 unö 78 t)erftef)e id) örei |=t[afte,

anftatt roie notiert stoei f^tlafte. ijier öie Stelle. (Sie^e

ITotenbeijpiel S. 193.)

üon da!t 90 oca beginnt öie RüdEIeitung t)on öem fanften

drio 3U öem roilö erregten Tempo primo. Diefe über-

3eugenöe Dermittlung gan3 t)erf(^ieöener Stimmungen be3eugt

eingefjenöes Stuöium öer BeetfjoDenfc^en Kunft öes t^ema=

ttfd(en Überganges. Die meloöifd) Janfte pijrafe ^oSi 87—89
toanöelt fi(^ in allmä^Iii^en Darianten 3U öem öro^^enöen,

tüilöen ®Itax)enmotio daft 107. daft 89 Derliert es 3unä(^ft

(sotto voce) im eintönigen ©emurmel öes Baffes feinen

meIoöif(i)en S(i)mel3, roirö gIan3los. tEaft 100 gefeilt fid) öie

tiefere ©ftaüe I)in3U, ein crescendo treibt Dorroärts. dalt 1 02

lommt öie re(i)te ^(xv^h in ®itat)en I)in3U, ein accellerando

fteigert öie (Erregung no(^ me^r. tEalt 104 ift öas Tempo
primo im forte erreid^t; neues crescendo, enöli^ daft 107

öas ff unö Eintritt öer
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Rcprtfe, IDteberleljr öes getoalttgen cantus firmus aus

öetn 1. ^aupttetl, btcsmal in öer BXelobte etroas anöers

gctüenöet. 3mmcru)äfjren6e Steigerung: tEalt 112 neues

crescendo, Halt 115 : il piü forte possibile bis 5um S(^Iug.

(Ein öilfteres lla^tbilö, öämonif(i|, t)oII von (Brauen, angft*

sollen S(^reien.

Nr. 11. A-molL Lento. Ailegro con brio

Hufbau:

(Einleitung. tE. 1—4. 42. (Odur mö) A-moll.)

A.) ..22-40. 8+.0..{SVod„S
[
(D^moll, As==dur, £:=

IL B) 2.41—69.8+ 12 ] dur, A^dur, Omoll,

+ 8 2. lE==moll na(^ A==moll.)

IIL A) 2.70—96. /(A^-moll, E^dur, A==

8+ (8+ 4)+ 8 2.\moll.)

Die Eroica unter öen kiübm, 3u einem marf(^artigen

2riump^gefang in ber linfen Qanö bringt öie re(^te ^anb

eine figurierte Begleitung von äugerftem (blan^, Rn ein

paar Stellen im Derlauf öes StücEes ge^en öiefe raf(^en

5iguren au(^ in öie re(^te ?}anb hinüber.

I. Die (Einleitung, Lento, probiert gleic^fam leife unö

üor|i(^tig öas tlTarfc^motit), ^ält auf einer S^rmate eine

tDeile inne unö ftürst \x6) bann „risoluto'', mit einer

rajenöen (5ef(^tDinöig!eit in öen tDirbel öer 2öne, öie von

öer ^öi^ften Ijö^e l^erab öas eherne pofaunenmotio öer

linfen Qanö umsüngeln, umbraufen, umf(^mei^eln, umiau(^5en,

umfliegen. Die blenöenöe, gli^ernöe, faufenöe, pfeifenöe

unö rauf^enöe töirfung öiefer Sigur ^at it)re Qerfunft von

i^rem geroaltigen Umfang, öer einen roeiten flbfturs geftattet,

öen 3i(f3a(ilinien, öem I(eIIen Klange öer ^ödiften ©!tat)en,

öem roeiten S(^toung öer auf unö ab rollenöen pajfagen,

öer (Befd^toinöigfeit in öen 2onfoIgen, öer Kil^n^eit in öen

Sprüngen. Don stoei tec^nif^en ITtotiDen toirö öas Jiguren»

loerl öer gansen 2tüöe be^errfi^t:
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a) einer (^tomatifd^ abfteigenben Sigur

:

195

8va

öie in Saft 5 ßum erftenmal erfc^eint.

b) einer 6ret (D!tat)en umfpannenben Hrpeggienfigur, öie

ftänöig auf unö ab roogt:

i^E SÄ̂ ^
-ri-;

3umal öiefe jtüeite $igur b gibt Hnlag 3U Stüeifeln in öer

Husfü^rung.

Sie x\i \n Sejtolen notiert unb tüäre alfo öementfpred^enö

in (Bruppen Don je 3X2 $e^3e^nteln ju fpielen. Had) ifjrem

Ilaüierted^nifi^en Bau {ebod^ i[t öie 5^9^^ 3ufammengefe^t aus

je 4 Se(^3e^nteln, öie fi^ in örei t)erfd]teöenen ®!tat)en unöer:*

änöert roieöer^olen (oben öurd^ öie Klammern ^ gefenn*

3ei(^net). So aufgefa^, fpielt fi4 öie 5igur 3n)eifeIIos leichter

unö fieserer. XDie foll man nun betonen? Die beiöen tltögli(^=

feiten finö:

1.

^^S -wm
Spielt man auf öie erfte Art, fo ift man 3U unbequemen

Betonungen genötigt, öie te(^nif(^ too^I möglich finö, aber

öoc^ fo3ufagen „gegen öen Striq'' ge^en unö öer 5^9^^

ettoas non i!)rer Brinan3 ne{|men, öie Si^erljeit gefä^röen.

Spielt man auf öie 3tx>eite Art, fo ^at man 3n)ar Hatürlid^feit,

^anögerei^ten (Briff, Si(^erf)eit unö (5Ian3 in öer regten

13*
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f^anb Qmomm, !ommt aber in S(i|tDtertg!etten Beim

Sufammenfpiel mit 6er Iinlenl)an6, bie in glatten t*R{)t)t{)men

fid} beroegt. Dennod) tüüröe idj (im ©egenfa^ 3U ©alftons

ITteinung) für 5ie stoeite 5^fN9 eintreten, öie ehm öur^ öas

rl)t)tt|mijd!e IDiöerfpiel beiöer Ijänöe einen neuen Reis für

öas (DI)r jcEiafft.

Die I)armonifdE)en 3ujammenl}änge ber tEafte 16—22 erllärt

öie folgenbe S!i33e:

ausge3terte C-dur=Ka5en3, bmdi c^tomatifö) öut^ge^enöe flüotöe

3U)if^en I unb IV.

I IV V I

a:a!t 22 ift öer IJauptteil A 3U (Enöe. Utan !önnte nun

von traft 22 fogleid) auf ^a!t 41, öen Beginn öes mittel

teils B fpringen. dl^opin brau(i)te aber für öen tEeil A, öer

Rafd)I)eit unö Brillans öer pajfagen toegen eine roeitere Hus*

öet)nung. (Eim blofee IDieöerIjolung toäre ni(i)t interejjant

genug geroefen, fo finöet er öas glüdlidie aus!)ilfsmittel,

öen gan3en erften ijauptteil in einer anöeren tEonart

3U rDieöerI)oIen, nämlid) in E^moll (£rft in öen legten örei

Saften (Saft 38—41) biegt er von öer fd|on Dorge3eid]neten

Ijarmomfdien £inie ah, um nid^t auf einen toni|(^ 3U fern

liegenöen G==dur=S(^Iu§ 3U fommen, öer öem C^dur Don

tEaft 22 entfprod)en ^ätte. fln Stelle öiefes G^dur toirö nun-

me!)r mit neuer IDirfung in tEaft 40 nod)maIs C^dur erreid}t.

II. B (n:aft41—69). Huf dm fleine IDeile, üier Safte liixi'^

öur(^, taufd^en öie beiöen Qdnöe itjre Rollen aus. Die folgenöe

Sfi33e belehrt über öie I)armonif(^en (Eigentümli(^feiten öes

Duri^füfjrungsteils, üon tEaft41—69:

JLtUQWn^ Ttad? As-dur Seciuen3

" As-dur=KaC>cn3 B-dur'Kaöen3
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Seauena

1 r

F-dur*flusrt)et(^ung in ble

E-moll*Kaöen3 einge*

JdialUt Sequen5

r

;Ö
:|2i2z

ifetfLiÜs^-liiji
5=M3==r^

a:V c:I Des:V e: I e = VI e:V

(

E-moll*Ka5en3

I

I d:V I a:I

I.

-l
iü=P =g^F ^^F^

a:IV - IV

(Einem Beginn in D^moU folgt t)ermittels tlrugfd^Iuffes

eine As^dur=Kaöen3, öiefer fequen3mäfeig eine E==dur:=Kaöen3.

Damit ift 5ie beljerrf^enöe ^onalität öer gan3enDur^fül!rung

erteilt, öie als Dominante öer tEonart öes StücEes: A^moU
öie Reprife fd^on von '^att 47 an vorbereitet. Itii^t tüeniger

als 22 tEa!te finö öer Ausbreitung öiefes E^dur (bis ^att 69)

t)orbeI)aIten. Diefe lange Dominantfpannung von öer leb^»

^afteften XDir!ung, o^ne alle Starrheit, öie fonjt Iei(^t hd
\o fonftant bleibenöer Ijarmoni! eintritt. Berounöernsroert

öie Hrt, roie ^ier öie E^dm^$l'däie bmä) flustoeii^ungen nac^

C==moll (Saft 50), Des^dur ((Ea!t51), E==moll (Saft 52),

F:=dur (traft 53), D^^moU (Saft 54) belebt toirö unö roie als

(Begengeroi^t gegen öiefen raf(^en IDec^fel nunmehr fc^on

üon Salt 54 x>kv^e\)n Safte !)inöur^ öie A^moll:=Kaöen3 \iä)

in öer glän3enöften SiG^^^cttion ausbreitet. Se^r mit Rei^t

finö Saft 61—68 beiöe ^änöe glei(^mä§ig an öer 5tguration

beteiligt. Daöur(^ er^äft öer Eintritt öer Reprife (Saft 69)

mit öem marligen, toui^tigen Hlarfi^motio in öer Knien ^anb

eine glü^lii^e Kontrafttoirlung. Das genaue Derftel)en öer

i^armonifi^en 3ufammen:^änge, toie öie $li33e fie 3eigt, toirö

au&i beim Stuöium öer Stüöe öas memorieren öes Durd^*

fül)rungsteils erleichtern.

Salt 61—64 finö öie beiöen oben als a unö b be3ei(^neten

5igurationsmotit)e in öer reiften unö linlen fianb Dereinigt.
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3tt öer Itnien ^anb erfi^eint andi ^ter 6ie ffirupptcrung vton

je 4 Se(^3e^nteln natürltd^er als öte Hotierung in Sejtolen.

III. Die Reprtfe (n:alt69—96) bietet mi) all öen üor-

ftei^enöen Betrad^tungen 3U näherem (Eingel^en !aum befonberen

flnla^. Die Safte 69—80 finö eine notengetreue tDieöer-

!)oIung öer Eafte 5—16. Don Saft 80 an treten Hnöerungen

ein, 6ie 3um ^roecf iiahm einen A^moll^Hbfi^Iufe :^erbei3U*

führen, anftatt 6es C==dur=S(^Iuffes im erften fj^uptteil

(Haft 22). Unfere Klaoiere geftatten Saft 92 5ie Deröopplung

öer Bä|fe in öer tieferen (Dttam bis 3um allertiefften Kontra«A.
Die 28 Hoten öer rafd|en A==moll-SIaIa Saft 95 am natilr*

lid^ften in 4X7 Hoten gruppiert, fo öafe jeöe (Bruppe mit

öer Sonifa a beginnt.

Nr. 13. C-moll. AUegro molto cob fiioco

Aufbau:

I. A) Saft 1—23. 8+ 6+ 8 Safte. (C==moll, Odur.)

„. B, . 23-47. 8+ S+ 8 . {gtÄS-ou'i
III. A) .47-83.8+ 8 + 8+12. {g3||' JX")
Dem äußeren Anfeilen na6) eine Übung in parallel auf*

fteigenöen rafi^en Hrpeggien beiöer Ijänöe. Dem Klange na^
ein breit unö mächtig gefi^toellter cantus firmus, im buÖ)^

ftäbli(^en Sinne dn fefter Pfeiler in öer $lui t)orbeirauf(^enöer

Söne. Die (^arafteriftif(^e Soxm öes I)ier üerroenöeten

flrpeggio: Sroeinxaliges Hnfi^Iagen öerfelben Safte öuri^

IDed^fel von Daumen unö fünften $inqex— ift öur(j)aus öem

Klarier eigentümli^ unö öeffen Spielroeife unö Klanger«

regung eng angepaßt. (Eine bei S^opin häufige 5tgurations*

form, öie mit Qilfe öes peöals öan! öer Sonrepetition eine

ilberraf(^enöe Klangfülle aus öem 3nftrument 3ie^t, öie öur(^

anöere Sa^roeife ni6)t 3U erreii^en roäre. Ss roirö nii^t über»

flüffig fein, roenn öer Spieler \iä) beim Stuöium öes Stüdes

öen folgenöen Hus3ug gut einprägt, öer öen cantus firmus

unö öie ^armonif^en Der^ältniffe angibt, öie Konftruftion

Ilarftellt:
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I. A) H. 1—8.
1. perioöe. 8 Safte.

ö^Et
r Trr

"

Pi
^

¥-Y=^ =^
c: I IV IV I =IV=IV I (0rgeIpun!t )

d. 9—14.
2. pertobe auf 6 (Tafte t)erfür3t.

[t—

=

'h >:2- ^te-

neapolit.

Sexta«.

ia.Fp=g=
c: I IV IV C:I

S. 15—22.
3. perioöe. 8 (Tafte.

—cr-
= IV

iE

®rgclpun!t auf ^Toniia u. Oomin. mit öur^gc^. flu.

I

II. B) (E. 23—30.
4. Perioöe. 8 (Eafte.

ÖE ^^^^^^^^^^^
(Drgclpuntt

As:I V I IV I Über=»

gang
nacEj

C-moll.
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tE. 31—38.
6. perioöe. 8 ^alk.
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Q:. 62—69.

10. perioöe. 8 EalU,
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Q:. 70—82.
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öer 3. perioöe.
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3u öen betben großen (Etübenfammlungen op. 10 unö 25

!ommen als Hnljang 6ret fletnere (Etüöen o:^ne ©pus:»

jalfl. flu (Bröfee, Küt|nl)ett öer Durd^füt)rung, IIat)iertfttf(i|em

(BIan3 lönnen fi(^ ötefe satten romanttf(^en Stüdc mit i^ren

Dorläufern nidjt meffen, bo6) I|aben fie Seint|etten eigener Hrt,

öie ein näheres Stubium woiß lohnen.

Nr. 1. F-moll. Andantino

(Eine rI|t)t{|mif(^=meIobif^e Stubie. €ine sarte, außer«

orbentlid) gefi^meibige unb lei^t bal^infließenbe Utelobie im

f-niaft begleitet Don einer Baßfigur üon ai^t fldjteln: alfo

immer bret Itoten gegen üier. Stritt 3U)eiftimmig (bis auf

toenige S(^IußaI!orbe) notiert. Bas pebal forgt für attot"

bifdien Klang. $ilr bie Konftrultion bes Stüdes ift es f^roer,

Dielleidjt laum möglid), eine einfädle $ormeI ju finben.

3ebenfalts lommt toeber bie 3tx)eiteitige £iebform A B nod)

bie breiteilige A B A in Betrai^t. €s tjanbelt fid) um
eine freie Hrt von Utelobiebilbung aus tüenigen Ittotiüen, bie

mit ftraffer £ogit unb bo^ pI)antafiet)oII freisilgig fid) ent»

toideln. ^ier ber Derfuc^ einer überfid)tli(^en Einteilung:

S. 1-8 (Einleitung 4a 4 S. IHelo*

biepaufe

= 8Q:.(F-.molI).

(I. 9-21 1. Hbf. 8b 5a =12S.(F-molI).

Q:. 22-29 2. Hbf. 3c 5a
1 = SS. (F-moll

j na^ C-moll).

S. 30-40 3. Hbf. 3c ^d
]
==11 Q:. (C-moll

\na(ii Des-dur,

j Es-moll).

S. 41-57 4. Hbf. 8b 9a

\ =17S.(Es-moll
über B-moll, F-

' moll, C-moll,

Des-dur naä^

) F-moll).

S. 58-67 5. Hbf. 6c 4Sa!teS^lu& =1011. (F-moll).

67 n;a!te

man voixb bemerlen, ba^ bie Hnfangspljrafe a (Saft 1—4)

im gan3en üiermal erf(^eint, iebesmal tjariiert, fei es bur^
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öie tEonlage, öie ü^onart oöer buxi) melöö{f(^en Husbau.

Ruä) öie mit b unb c be5ei^neten p^rafen leljren in Vari-

anten roieber.

Das motir)if(^e ITtaterial öes StüdEes toirö von yx)tx

IttotiDen beftritten:

a)

g^
^
^=i=^
J L

b)

m̂ fct±3L±g
3u 3toeifeIn gibt f(^on öer Hnfang Hnlag. IDie foll

tHotio a aufgefaßt toerben? Derftefjt ntan es genau roie

(E^opin notiert, fo toirb es feinen !Jauptal3ent auf bas e bes

Sroeiten ^atks ^aben. Verlangt aber fein melobifi^es IDefen

ni(^t melmei^r ein Qert)or^eben bes des, alfofolgenbermagen?:

p^ i:
1=

m
Bejaht man biefe S^^^Q^ ^^^ ßi^^t man aus i^r bk Konfe=

quen3en, bann ergibt fi^, ba^ bas (D^r ben tTaftanfang auf

bas des l^ört, unb bie pijrafe roäre logif^ folgenbermaßen

3U f^reiben:

ii&^ '^^^^= =1=

Befennt man fid^ 3u biefer fluffaffung, bann müßten

3toif(i}en Saft 1—20, 24—29, 34—57 bie n:a!tftrid)e bes

öfteren umgeftellt roerben, au(^ roürbe fic^ häufiger ^aft«

roed^fel ergeben, 3rDif(^en f= unb f==ira!t. (Es roäre ni(^t

fi^toierig, bie XlTelobie bes gan3en Stüdes biefer (Erfenntnis

gemäß 3U notieren. Sie töirüii^ fo 3U fpielen, iann aber laum

empfol^Ien roerben, rüeil bie Begleitung ber Knien ^anb buri^^*
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aus auf 6en t»SaIt eingerid^tet ift, unö ftc^ einer üeränberten

(Einteilung 6er ITCeloöie ni^t oljne Sroang anpaffen toüröe.

Chopin i^at offenbar niiit eine gans Ilare Dorftellung üom
IDefen feines eigenen Ittotios a gehabt, fonft toäre es i^m

ein Iei(^tes getüefen, anä) öie Bäffe öer natilrlic^en (Blieöerung

6er HTeIo6ie an3upaffen. Der Spieler ift alfo, roie 6es öfteren

in 6er Itlufil, 3u einem Kompromiß genötigt. (Er fpiele alfo

roie t)orgef<^rieben im C^tlalt, gebe aber, voo 6ie pt|rafe es

verlangt, auf 4 ein roenig me^r ITac^örudE, ein Heines

crescendo, fo 6afe 6ie Betonung auf 1 ni(^t üor]^errfc^en6

mxb.

Nr. 3, As-dur. AUegretto

Einteilung na(^ 6em Sd^ema A B A.

I(As^dur,
Des^dur,

As:=dur, F:=moll, As^

dur.)

(E^dur, C?=dur, As^
dur, A^dur, B^dur,

H^dur, C=moll, Es^^

moU, B=:dur, Ds^moU,

A=dur, F^^moll, C-^

moU, Es^^moll, B^

moU, F^moU naö:i Ks^
dur.)

(Ass^dur, Des^dur,

As^dur, F^moll,

As^dur.)

tDie6erum eine Stu6ie in 6er Kombination t)erfc^ie6ener

Saltr^rjt^men, öiefes BTal 6rei Itoten gegen 3tx)ei.

I. A) (tEa!t 1—16). 3n 6er Art eines „£ie6esol)netr)orte".

Bau 6er 3art un6 l^er3lic^ fingen6en, anmutigen HTeIo6ie

of)ne nennenstüerte (Eigentümli^feiten über 6as ^t]pif(^e

:^inaus. fl^nli(^ mit öer Ijarmonil. Der Riefen4egato==Bogen,

öer ol^ne Abfegen öas gan3e Stüd umfaßt, ift nur eine über*

flüffige Deforation öes Papiers unö müßte natürlid^ hm&i
eine gan3e fln3a^I Ileinerer Bogen finngemäß erfe^t roeröen.

IL B) 17—40. 8+ 16

III. A) :. 41—60.16+ 4
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Der bufttge Klang (Ergebnis ber Sa^toeife: ti)et(J)e, üolle

tlTtttellage in öer red)ten I)anö; toette Bäffe, in großen

3ntert)aIIen, in ein3elnen JLbnm aber nii^t in üollen HHoröen

tief I)inabrei(f|enö. fluf öie ausgiebige ^ilfe öes pebals ift

natürlich gere(^net.

II. B) (traft 17—40). Das Qauptintereffe an 6en ^armo:=

nifc^en ffiefd)el)ni{fen öes Stüdes 3iet|t öer ITIittelfa^ auf fi(^.

€r ift geraöesu ein lUufterbeifpiel für öie geiftoolle Hntocnöung

von I|armonif(i)en Sequensen, öie roie öer folgenöe flussug

auftüeift, in groger Iltannigfaltigfeit i^n faft üollftänöig

ausfüllen:

d. 16—19.
nadi C-dur

(Elntaltlgc Se»
quensen ^roma*
til(f2auffteigen5;
As-,A-,B-,H-dur,
C-moU mit Über*
leitung oermit*

qtels öurc^ge^eTt'«

öct übermäfeiget
attoröe.

As: I
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S. 28—31.

^^^^^mjEfS^SjS^piPtf
buxäiQ.
an.

^BE^a^^^
F~tf

c:B:-IV Ia:IV II

O:. 32—35.

5ut(f}g.

an.
bmdiQ.
an-

trff

§asa-^Kpr
c: IV IV Ib:IV II V

f:IV

^^^^

•^ o
>fr >o

NC?
u

t:
fci

o j::

p
<k>

:? o
ti

g^ n
r^-o o
s
^xi^ o
s-s s
)/) «t-» **^

» o
«> Ä tnil

•S-£^S5^*
£a c O .O

IV

S. 36—40.^ ^5B^
-^fe4^»-

SS^g^ -1
^^

Reprise,

^^^E
f: V I IVI VI V VÜbetgang

F-moll*Kaöen3 mit tafä?er Itlobulation nacft 5er f}aupt:=

tonaxt As-dur.
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Nr. 3. Des-dur. AUegro

I. JLaä 1—32. 2tEaItc (Einleitung

(8+ 8)+ 10tEa!te.

' (Des-dur, As^dur,

Es^moll, Des-dur,

As^dur, B^moU, Y^

moU, Gess^dur, As^
dur.)

4 Safte. {S5Sur"r
"""^

I

(Des-dur, As^dur,

Es^^moU, Des:=dur,

mit saljlreidjen Hus-

roeii^ungen.)

Das ein3ige jtDeiteilige Sind in öen ^tübm. Der 3tDeite

tEetI ift eine geiftüolle unö toirffam variierte IDieberljoIung

öes erften ^eils. Das tee^nifd^e Problem betrifft 5ie reAte

f^anb, 5ie stoei figurierte Stimmen suglei^ 3U fpielen ^at,

öie eine legato, Me anöere staccato. (Eine tDal3er=Kaprice,

gra3iös, fein un5 sierlii^ gebogen in öen Konturen, von

reid^er ijarmonil.

I. f)armonif(^er Hus3ug 6er Hafte 18—25. (ITotenbeifpiel

fie{)e S. 208.)

Die fieben tEa!te 26—32 finö eine eingef^obene Dehnung,

öie man unbef(^aöet öes ^armonifd^en 3u[ammen^anges

überfpringen !ann. 3u öer rei3t)oIIen (Etegan3 öes Stüäes

trögt fie jeöoc^ er^ebli(^ bei. Sie töieöer^olt 3unäc^ft öie

Sc^lufeplirafe oftinatoartig fei^smal in üier tiaften unö eri^ält

öaöur(^ Iapri3iöfe, Heine r^^tjt^mif^e Derfc^iebungen. Die

nä(^ften 4 ioüz (29—32) t)onpbf(^er^armonif(^erXDir!ung

bux6) öie in öer re(^ten ?ianb (^romati[i^ auffteigenöen 3er*

legten SeptaHoröe über öemfo3ufagen „fuspenöierten" 0rgels

punft As, öer eigentli(^ im Ba^ Hingen müßte, aber mit

Dorteil für öen Klangfontraft öort roeggelajfen ift unö ins

Klangbetüugtfein öes fjörers üerfe^t ift, öer i^n tro^ öer

Paufe empfinöet.

II. (traft 33—73). Rei3Done Dariante in öer meloöifd^en

(Entfaltung öes 3U)eiten tEeils im Derglei(^ 3um erften öaöur^^,
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öag öte Huftöfung 6er Des^dur^^Kaöens von tEaIt40—53
üolle 12 tlafte ^inausgefdioben ift. Dte[e Dehnung t)oII üon
crlefenen f)armom[d)cn Reisen, öie 3u[tanöe fommen 5ur(^

öas (Eingreifen öer figurierten ITtittelftimme: öie Quinten^
parallelen, ^alt 43—45, treiben ein nedif(^es Spiel mit öen
einfadEien Seytaüoröfolgen, öie buxä) öie Dorljaltsnoten öer

(Dberftimme auf öas 1., 3., 5. a(i)tel jeöes n:a!tes nerf(i)Ieiert

finö.

Haft 61—64 ein ät)nli(i)es Derfd)Ieierung$fpieI, öiesmal in

Parallelquinten, fogar nod} t)erme!)rt öurd) parallelnonen
unö parallelfe^ten über öem (Drgelpunft As. Die überaus
qlMlidi gefunöene (unö ganj neue) Klangtoirfung lägt fid^

3urüäfüf|ren auf öie alttäglidjen Rüdungen Don OJuintfejt-

aüoröen über öem ®rgelpun!t:

Ceic^tentritt, d^opins Klaoietoette li. 14



4. Kapitel

Die Sonaten
Irtan wixb d^opin nii^t 3U öen eigentlii^en Sonatenfom^«

pomften sohlen fönnen. Stoar ^at er fic^ öer Sonatenform

ab unö 3U beötent, in öen beiöen Klaöierfonserten, öem ü:rio

op. 8, 5er (Eeno:'Sonate op. 65, öen örei KIat)ier=Sonaten

op. 4, 35, 58. Allein ein Seil öiefer IDerfe ji^eiöet aus

öer Rei^e meifterli(^er Kompofitionen aus, als unreife

iugenöli(^e Derfui^e, roie op. 4 unö 8; op. 65 gehört 5U

öen ^wax reifen, aber roeniger glüdlii^en tDerlen ö!l)opins.

(Es bleiben alfo nur öie formal angreifbaren Kon3erte übrig

unö öie beiöen Sonaten op. 35 unb 58, öie uns {)ier befdEjäf*

tigen follen. Itlan ^at fie ^voax allgemein als reife $xuäitt

öer €I)opinfd^en Kunft anerfannt, als geniale (Eingebungen

berounöert, aber glei(^3eitig mit einem Seitenblid auf Beet«

l^ooen als „Sonaten" ni(^t für gan3 ooll eingefd^ä^t. S(^reibt

bo6) felbft ein S(^umann üon öer B^moIl^Sonate: „Da§ er

es Sonate naxinUf mö(^te man e^er eine Kaprice ^eifeen,

roenn ni(^t einen Übermut, öag er geraöe Dier feiner tollften

Kinöer 3ufammenfoppeIte, fie unter öiefem Itamen t)iellei(^t

an (Drte ein3uf(^rDär3en, tool^in fie fonft nii^t geörungen

roären." Ulan tüirö jeöoi^ gegentoärttg, 3uminöeft bei öer

B^^moU^Sonate, öen (Einroanö mangelt|after formaler (Beftal-

tung faum mel^r aufrei^ter^alten fönnen, tüenn man fi(^

ernft^aft mit öer lompofitionstei^nifc^en Prüfung öiefer IDerfe

befaßt. irterftDÜröigertoeife l^at meines IDiffens bis jefet no(^

niemanö bemerft, öa§ öie B^^moll^Sonate augeroröentlii^

fubtil fonftruiert ift, öas £if3tf(^e unö (Eefar 5^^^<If<^^

„principe cyclique**f(^onr)oru)egnimmt, ein fo einöringenöes

Stuöium öes legten Beetl^ooen t)errät, töie man es bei (E^opin

faum erwartet l^ötte. So ift über öie beiöen Sonaten öas

le^te IDort noä) feinesroegs gefagt. Sie laöen 3U einge^enöer

Prüfung ein unö lohnen öiefe Prüfung öur^^aus, toie öie

folgenöen Unterfui^ungen 3eigen toeröen.
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B-molls(©onate. Op. 35

dtttftanben gegen 1839, erfd^ienen 1840

1. Sa^. Grave. Doppio movimento. 3n Sonatenform,

(Ejpofition, Dur^füf)rung, Reprife.

Aufbau öer (E^cpofition:

(Einleitung 4 tiaöe. {^atk 1--4.)

:f}auptfa^ B^moll 4 == Dorfpiel. ( * 5--8.)

l.flbfd)nitt 16 « B^molL ( ^ 9--24.)

.. /B;=moll nad)!/ ^-
- 2. - 16 .| Des.dur. )( ' ^^'-40.)

Seitenfa^ 3. - 16 - Des-dur. ( * 41--56.)

4. ' 16+ 8 * Des^dur. ( * 57--80.)

Sc^IuMa^5. . 16+ 8 = {^^^Jcjun^j^
•«^-•104.)

Die 4 taftige (Einleitung gefjört ju \tm\i Anfängen, öie

fotool(l metrif(^ toie ^armonif(^ unregelmäßig t)erlaufenb,

öaöuri^ öen (Eintritt öes eigentlii^en ttljemas I)inaus|(^ieben,

öie Spannung öiejes (Eintritts er^öfjen. Illetrif(^ ein4ta!ti==

ger I)alb{a^, ein ttadifa^, öeffen üoröerfa^ t)erjcE)U)iegen ift,

alfo Anfang auf öem 4. 'dalt Ijarmonifd^ tiu Anfang j(^ein«

bar außerhalb öer ^aupttonart, ein ^ineinmoöulieren in öiefe,

jenes Derfa{)ren, öas öie Hoöernen Don ^^oi^xn gelernt

^aben. (ttä^ere Ausfül^rungen öarüber bei öen HTa3urfen.)

^̂ m 5I222Z

b: =IV VI
(Eine ausgesterte B^^moU-Kaöens. Der erfte AHorö : e (g b)

des=Suböominante es g b des, öer 3rDeite Aüorö Cissmoll

3tDifc^en IV unö V öur(^ge^enö eingef(^oben.

Konftruftion öes Qauptfa^es öuri^aus regelmäßig, 16+
16 Zalit, auf tm ein3iges tTIotio gefteltt, öas öen Agitators

(E^arafter ftar! ausprägt: öie A(^telfigur üon lursen paufen

ftänöig unterbrodjen, öer alte „Ochetus^"(Sd)Iu(i)3erO

(Effe!t, öen f(^on öie mittelalterlid^e IlTufi! lennt. Dies

14*
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Ittotb liegt bem t^ematifd^en (Bef(^e^en öes gansen Sa^es,

ja öer gansen Sonate 3ugrun6e. Aus i^m enttoicEelt fi(^

bnxii Dergrögerung öie Itteloöie öes Settenfa^es. ITlan Iqnn

ft(^ öaüon Iet(^t über3eugen öur(^ öie folgenöe (gegenüber*

jtellung, aus öer erft^tlt(^ t|t, toie öer Settenfa^ aus öem

^auptfa^ öurd^ r^rjt^mifd^e Umbilöung öes Hauptmotivs

orgamf(^ ^etaustoä^lt: tbm jenes Derfa^ten, öa§ £tf3t in

feinen fi)mp^onif^en unö fonatenartigen IDerfen mit Dorliebe

anroenöet: Beethoven bringt bistöeilen öerartiges, 3umal in

btn Spättoerfen (Sonate „Les Adieux", le^te Quartette),

defar $xand grünöet öarauf fein „principe cyclique*\

(lEalte 39—55)

^r=^^^^^^^ 3:

Seiteniofe. Our^ öoppelte »etgtögctung, Dietfa(fte DetgiöBetung
aus öem ßauptmoito enttoidelt.

pF-5^-^^^ '^^m
fe£^s ^^^- mm

^^^m g^^E^^
^^^^^^^^^m
^fe^^s^^^^^g
flu(^ in öer figurierten Begleitung öer Seitenfai^meloöie

(4. flbf(^nitt, ^att 57 ff.) iam man Ieid)t eine neue rl)t)tt|=

mifd^e Dariante öes Hauptmotivs bemer!en:
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Rnä) öer S(i|Iufefa^ (5. flbf(^mtt, tiaft 80 ff.) wirb von

öemjelben Qauptmotit) bel)errf(^t:

pFf-rT-r=

§^i^^E^Ö=S^^ =gb
^^^^f^^p;

E)armom{(^ {teilt Jid} 6er Sdjlufefa^ öar als eine Ret^e

!ur3er Kaöen3ett erft in As^dur unb Des^dur, bann in

G^dur unb C=^dur abtx)ed)feln5 ; bis ftd) Saft 90 öte Kette aus-

toettet unb in fet)r tDtrfungsüoIIer r]^t)t^Triif(^er Variante (bte

tErtoIen roanbeln jic^ in Duolen) naä) oben unö unten töett

ausgretft, öem Ilanglid^en J)öt)epun!t entgegen, rjarmomfi^

tft bte Stelle ju Derftet}en als eine 5tguratton bes t>ermtn«

betten Septaüorbes gis—h, d, f, aus bem Son!reife C^^dur

bis A^moll, bte ft(^ um bie Slala ais, h, eis, d, e, f, g, gis,

a, h, c in ber HIt[timme f(^Iingt.

Die abf(^Iie6enben jtDöIf tEafte mm stretto an fdjillern in

mannigfad^en Sonalitäten, o^ne eine ein5ige mit Beftimmt«

I)eit aus3upragen, wenn man tEaft für ITaft einseln betrai^tet.

nimmt man alle 3tx)ölf n:a!te 3ufammen, fo töäre bas (3an^e

als eine ^armonifd} rei(^ vex^iexte Des?dur:^Kaöen3 an3Us

fpred^en, bie \iii 3roifd^en btn flHorben e, g, c unb f, as, des

ausfpannt, mit mannigfad} rüedifeinöen (^romatifd|en S(i)ie=

bungen ber einseinen Stimmen.

Der Dur(i)fill)rungsteil (daft 106—170) ijt weniger

eine lunftüoll geftaltete, tl(ematifd^e Dur(i|füt)rung im Beet«

f)Oüenf(^en Sinne, als t)ielme^r freie p^antafie ilber öas

^auptmotit), beffen Agitato^d^aralter l^ier \iä) nod) ftär!er

ausprägt. 3n ber n:at ^anöelt es fidj um ein einsiges

großes agitato t)on Ieibenfd)aftli^er ffieroalt. 5ülte ber

t^ematif(^en Kombinationen 6arf man ^ier ni(^t jucken, too^I

aber eine für bie Seit il)rer (Ent{tel)ung fe^r neuartige Der*

tüenbung ber Ijarmonü, beren £eu(^t!raft unb Husöruäs«

fä^igleit, beren unru:^t)oIIes (^romatif^es ijin* unb !)ern)ogen

ber rOagnerf^en fjarmoni! burdiaus gleiditoertig vorgreift.

Die (Einteilung ber Dur(^füljrun9. ift bie folgenbe; .
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1. HbfcEfmtt, 16 tEdte (Saft 106—121).
2. * 8 =

(
:= 122—129).

3. = 8 ^
(

= 130—137).
4. . 16 -

(
= 138—153).

5. * 16 -
(

= 154—169).

Hlle 5 flbf(^mtte befi^äfttgen fi(^ faft ausjc^Itcpd) mit öem

^auptmottt). Die ganje Dur(^fü^rung ift angelegt auf eine

breite Klangfteigerung t)om pianissimo öes Hnfangs bis

5um fF, öas t)on 5er IlTitte <x\i öie ganje stoeite ^älfte be«

^errfd^t.

Die Korrefponöen3en, St)mmetrien öes erften Hbf(^nitts mit

jeiner auffteigenöen HXoöuIationsorönung:

fis—G—A—H—

c

3eigt öie nebenftel^enöe Süsse. (Itotenbeifpiel fie{)e S. 215.)

H^nli(^e Parallelismen bel!errf(^en öie

Hbfd)nttte 2 unö 3 (tEa!t 122—129, 130—137).

Dem Doröerfa^ '^dii 122—125 m C*moll entfprid^t in

tieferer £age ungefäl)r öer Doröerfa^ tlaft 130—133, 6em

ItadEifa^ Saft 126—129 in D, E, Fis entfpridjt eine Se-

lunöe l^öl^er öer na(i)fa^ '^oüi 134—137 in E, Fis, Gis=^

dur.

Das motit) öes »oröerfafees (Saft 122, 123) J. J | J J.. ^ \

ift eine Dergrögerung öes Ijauptmotiüs: Tl^ ^\ P^

3n abfi^nitt 4 (Haft 138—153) toirö ein I)aIIenöer

Klanggipfel t)on erftaunlii^er tDirlung errei(^t. 3n einfachen

yxxih öod) \^t gerDä!)Iten, neuartigen unö roirfungsnollen

flüoröen roälst \\^ eine Sturmflut t)on Honen braufenö öa=

]^in. 3eöer neue HHorö töie ein mä(^tiger Si^Iag, öer mit

unfe!)Ibarer Si(f)erl)eit fein 3iel erreid^t, mit DoIIer Kraft

austöirft, riditig „fi^t". (Eine berilfimte tDagnerfdje Stelle

ift ^ier öeutli(^ t)orix)eggenommen: jene ma(^tt)oIIen flfforö^

folgen, öie im Üorfpiel 3um 3. Siegfrieö:=fllt „IDotans Ritt

über öie IDoIfen'' anöeuten.

Hbfd^nitt 5 (Saft 154—169) ift eigentlid; rein ^armo^.

nlfd} aufgefaßt überflüffig, toeil er tüeiter ni(^ts erreidft, als

lüas f(^on.im 4. abf^nitt errei(^t ift, x(mM\ öie B=^dur:=
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Kaöett3, bte yxx Dorberettung öer (Taft 1 70 emtretenben

Reprtfe ötent. Ulan tonnte alfo non tEalt 153 fogIei(^ ettoa

auf ^att 165 fprtngen. ni^tsöeftotoeniger liat ötefer Hb»

f(^mtt 5 feine formale Berei^ttgung unö feine rolle IDirlung.

3n i^m Hingt öie ftürmif(^e Betoegung öer Hafte 138—153
genügenö breit aus, fo öag öer (Eintritt öes rul^igen, hxdhn
B:*dur tEaft 1 70 nid)t überftür3t flingt, fonöern ri(^tig tieraus«

u)ä(^ft aus öer langfam ahehhtnben Beroegung. flu(j^ im
fjarmonifd^en iiat d^opin öas rechte S^i^Ö^fü^I für öas

tbefen öiefes flbf(^nitts betüiefen, inöem er il^n als einen

üermitteinöen Übergang von erregter BerDegIi(^!eit 3U ru!)e=

vollem (Befang auffa^, unö i^m üon heiben (Enöpunften öer

Strede ettoas gibt, öer Betoeglid^feit unö öer Beruhigung.

Die Beroeglii^feit ge^t im einmal angefc^Iagenen R^t)t:^:=

mus öes IjauptmotiDs töeiter bis ßum I)ö^epun!t Haft 162,

tDo plö^li(^ öie Umle^r öer Betoegung einfe^t, öer flbfturs

je^t fc^on in I^HrioIen, an Stelle öer ^^Itoten t)orI]er, babd
aber 3um Husgleid^ „stretto" nochmals crescendo, unö
öann erft üom 3tx)eiten!}ö^epun!tQ:a!t 1 66 öer enögüItigeHbftieg

mit ritardando 3um Ru^epun!t ^aft 170. Haft 166 ift öie

5ortfe^ung von Haft 161, aber mit über3eugenöer £ogiI

f(^iebt fi(^ öas stretto 3rDifd^en öie hdbtn 3ufammen]^ängen==

öen (Blieöer, um öie (Energie öer Betoegung genügenö ab3u=

öämpfen. Das stretto ift gleii^fam ein IDellenbred^er oor

öem Ijafen, an öeffen granitner Stirn öie Kraft öer XDogen

in toütenöem flnfturm fi^ bri(^t.

Die Beruhigung öes Hongetooges toirö toirffam mx^
hexeiid öurc^ öie ^armonif öes Hbfc^nitts 5, öeffen 16 Hafte

eigentlid^ nur 3toei flfforöe ausbreiten, nämli^ (ies^dur (als

neapoIitanif(^er Sejtafforö für öie Unteröominante üon B^^dur

eintretenö) unö öie Dominante F, A, C.

Die nebenfte^enöe Sfi33e 3eigt öie ^armonifi^en 3ufammen=*

l^änge öer Hbf(i)nitte 4 unb 5, anf(^lie6enö an öas Gis^^dur

Haft 136 bis Haft 170. (notenbeifpiel fielje S. 217.)

3u)ei abfteigenöe Honrei^en in öen Baffen, öie eine von
H, B, As, G, Fis, F, Es nac^ E, F nnb B; öie anöere

noäi tiefen D, Des, C, H,
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Die R ep r i
f
e (oon tEa!t 1 70 an) glteöert fic^ folgenöerntafeen

:

l.flbfdimtt IT. 170—185. 16C (B-dur) Scitenfa^.

2. . IE.186—21 0.8+ 1 611.

3. :» (E. 210—230. . Sdflufefa^.

4. . .. 230-2«. 8 + 5 .. {e.^:;;,.„,) Cod.

Die Reprtfe ungeu)ö^nltd^ öaöurd^, öag fte fogletc^ mit

öem Seitenfa^ beginnt unö auf öie IDieöeraufnafjme 6es

Jjauptfa^es überl|aupt Dersii^tet. Der ffirunb 3U öiefem Per«

fahren liegt rool^I öarin, öafe öie ganse Dur(^fü]^rung fi(^

t)om erften bis faft 3um legten tEalte unabläffig mit öem Ijaupt^^

motiü befc^äftigt ijat Das 3ntereffe öaran ift alfo rei(^Ii(^

befrieöigt unö eine noi^malige breite IDieöeraufroIIung öes

gansen fjauptfa^es tpüröe nur öie IDirfung ermüöenöer

£änge iiahm, 3m übrigen ift öer

1. Hbfdinitt {(Laft 170—185) dm getreue IDieöerfioIung

öes entfpre(^cnöen Hbfd^nitts im 1. ^auptteil, nur öer Sonaten=

regel entfprec^enö von öer ©berparallele Des-dur nad^ öer

(TonHa B=^dur transportiert.

Der 2. flbfdjnitt (dait 186—210) mit feinen 24 JLalkn

toeift gegenüber öer S^iffung öes lorrefponöierenöen tEeils,

traft 57—80, eine flbu)ei(^ung am S(^Iu^ auf, öer öiesmal

vermittels Stjnlopen, stretto, fortissimo unö ritenuto

ftörfer profiliert ift, enögültiger gefaßt, tüie es gegen öas

(Enöe einer größeren Kompofition angemeffen erf(^eint.

Der 3. Hbfdjnitt (tTaft 210—230) ift öie genaue tlrans«

pofition öer tEafte 81—100 um eine ^erj tiefer, in B^dur
an\tait Des^dur.

Die Coda (^a!t 230—243) greift tüieöer auf öie Urform
öes E)auptmotit)s ßurüdt, öas toie in atemlofer (Erregung in

öen Baffen leui^t: öarüber er3ene fllforöe, öeren rou^tiger

gepan3erter Si^ritt f(^Iießti(^ alle anöeren Regungen über=

tont Rtit S^^fctten Don öüfterer ©roßartigfeit fd^Iießt öer

Sa^ getx)altig fi^allenö ^t)mnifc^ ah. Ijarmonifd^ beöeutet

öie Coda eine öurd^ tErugf(^Iüffe, Duri^gangsaHoröe unö

flustoeid^ungen in anöere ^öm ausge3ierte B=dur5:Kaöen3,

toie nebenfte^enöe Sfisse austoeift:
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a)tr. 1—36.(16+4) +i6a:.<

a)t[. 65—80. 8+ 8 tT.T
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Der 2. Sa^, bas S(^er30, ift in öer großen brciteiltgen

5orm A B A ge!)alten.

Aufbau:

A) I. n:.l—80.
' (Es=:moll, Ges^moll,

A==moll naii Ges^^dur

unö Es^moll, Es^moll,

I

Ges^moll, A^^moll n.

l G^dur nnb Fis-moll.)

( D^^dur, Es-dur, E^

u\7T 'ZI ^K Q_Lt^_i A TT I
durna(f|Ges==dur,Fes=^

b)S.37-65. 8+ 16+ 4 H.j
j^^^ j^^^^^^ ^^^^U^
B^moll, Es^moll.)

(Es-moll, Ges^moll,

A^mollnac^ Ess=moll.)

tErto:

B) IL tE. 81—190.

a)tr. 81-144.4+ 8+ 8+ 8 [P':,^^\ /T"'
+8+4+8+8+8 sr^AiSrc:::= ^ö^-ldur.)

I(Des=dur, B^^moll,

As^dur, Des^dur n.

Ges^dur.)

a)tr.l61—190. f(Ges=^dur, As-moll,

(5X 8)+ 5= 29 tr. \ Ges^^dur n. Es^moll.)

105tla!te

A)III. tE. 1—80==n;etII mit abtr)ci(^enöent Schlug öon

^a!t 70—80 nad| Ges^^dur.

Coda n:.80—99 4+ 8+ 7 tE. (Ges^-dur.)

Das Jjauptt^ema erl)ält feinen Rei3 unb feinen (E^ara!=

ter in öer fj^uptfai^e öuri^ feine r^t)tf)mif(^e (Energie unö

(Eigenart. Die 20taftige p^rafe tfot nur ad^t Sc^toerpunfte,

5ie 3u5em no(^ unregelmäßig »erteilt finö, fo ba^ bisroeilen

örei leichte tEalte i^intereinanöer lommen. Die folgenöe S!i33e

3eigt öiefe fapri3iöfe Derteilung öer (BetDi(j^te unb gleic^3eitig

öie fc^illernöe unö fladEernöe ijarmonil:



B-moll*Sonate. Op. 35 221

-«v^l

o «

Ut--^.«iSt «._ >—

—
<Hi i-S;

H-j..,

'UM

—
.1

-illl

mP

.>

^cti

,i«-xä,

-ff

Mi.

CO

o

(r\

m



222 Die Sonaten

Der 2. Hbfdjmtt (HaÜ 21—56) unterfc^etöet \i^ nur m^^

toefentli^ t)om erften, tnöem er nadi Fis^^moll sielt, gegenüber

bem Ges^Fis^dur öes erften.

Der Dur(^fül)rungsteil (tEaft 37—64) glieöert fid^ in

(4+ 4+ 5) + (4+ 3+ 4) + 4-13+ 11+4 tEafte, anftatt

12+ 12+4 regelmäßig. Der ilberf(i)üffige ^att im 13ta^

tigen flbfd^nitt töirö ausgeglid^en öurd^ ämn Salt 3U toenig im

Itaitigen. IDenn man tEa!t 49 überfpringt unö öie $igur

^ait 55 {mal Analogie üon ^ait 10 unö 30) einen tiaft tüeiter

ausöef)nt, erl)ielte man bk normale 5<^ff^^9 ^on 12+ 12

'daikrif von 6er Chopins S^^ffitng eine geiftDoIIe unö toirlfame

Dariante öarjtellt. Xiaä) öen faufenöen, auftoärts fegenöen

d^romatif(^en Sejtengängen, öen getoaltigen S(^Iägen öer

jeöen 4. tla!t einen Ijalbton aufrüdenöen unisoni bringt öer

überfi^üffige tEa!t 49 öurc^ ein breiteres crescendo öen (Eintritt

öer neuen p^^rafe ^ait 50 in ein no(^ gelleres Ziä]t, als es

fonjt möglid^ geroefen roäre. (Es beginnt nun (tEaft 50—55)

in glönsenöem Sc^roung dn tEan3r^i:]t^mus von l^eroif^em

(Elan.

(Eine Kette üon ineinanöergreifenöen Dominantfeptalforöen

ftü^t öiefen Uteloöiebogen fequensenmäßig:

des, f, as, ces == gQS V7
ges, b, des, fes = ces V7
ces, es, ges,DoppeIsb = fes V7
fes, as, ces,DoppeI-es = a V7

a, eis, e, g = d V7

(Beraöe an öer Stelle (Saft 55), roo öiefe Dominantfeptimen«

Sequen3 abbricht unö öas D^dur öurc^ öen rerminöerten

Septaüorö dis, fis, a, c abgelenft tüirö von öem eigentli(j^

erroarteten G^dur roirö mit glüdli^er tDir!ung öer Hbbru(^

öer Sequen3 motiviert bnxä) öen Ausfall eines ^alks: eine

Befd^Ieunigung öes Ablaufs, plö^Iic^es 2nneiialUnf dvoas

toie Beftür3ung, Stufen, (Erfi^recEen ergibt \iä^ öaöuri^ beim
fz öes n!a!tes 56, unö öiefe Stimmung roieöerum motiviert

öas raf^e diminuendo unö öas pp öer Saite 56—60. 3n
ängftli^em 5^^9^^ ^^^ Si^öre^en unö "roinöen üerllingt

öiefer Abf(^nitt, öer mit fo toui^tigem Anlauf fi(^ in öen
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trtumpl^terenbett tlansr^tit^mus (tialt 50) geftürßt l^atte. (Ein

Studien ltTuftIpft)(^oIogte, 3U öem ein Salt 3ur>iel unö einer

3U ujenig Hnregung geben.

Hngftli(^feit inöeffen ift nic^t bie Sai^e öiefes öämonifd^

geftimmten toilb jau^senöen S(^er30s, unö fo finöet öie

Reprife {^att 65) halb öen tDeg 3ur Stimmung öes

Hnfangs unö betont öie (Energie i^res IDillens bmä) einen

getoaltig fi^altenöen flbf(^Iug (tiaft 73—80, öer mit feiner

(Ein3tx)ängung von |=n:atten in öen f^Saft (Haft 73—76)
einen Bral^ms}(^en £iebling$effe!t üorroegnimmt, toie er 3. B.

am S^Iug öes erften Sa^es im Bral^msf^en KIat)ierquintett

op. 35 \i6) finöet: ein großes S(^tDungraö tüirö 3um Still^

ftanö gebrai^t, inöem eine ftarle Savi\i i^m in öie Speii^en

fä^rt unö fie getoaltfam fefttjölt.

(Es folgt in t)iel langfamerem Seitmaß ein fontraftierenöes,

It)rif(^es, ru^fames, fingenöes

Srio (traft 81—188). Seine (Einteilung ift:

A) 4 Safte (Einleitung. Die XDieöerfetjr öer

f 8 ^aih Ges^dur» ein3elnen Ges^^dur^-Hb-

\8 ' B:=moll. f(^nitte (üiermal) As^

(
8 » Ges^dur. dur unö noi^mals Des

8 Safte B:=dur naä:i Ges:=dur. 0^ 3tx)eimal) ift öurrf|

4 « Del^nung. Klammern angeöeutet.^ Seinen Son erbält
• 8 aatte Ges^dur. , ^r • «. jis.» ti »x

fQ A^.w,^ii öasSrtoöur&öte breite

8 - Ges=:dur
^^^^^^ (Entfaltung, öie

B^ —zr-r^—=r i 7—T-

—

-,

— fmgenöe rubtge UTelo*
^ i 8 Safte Des^dur na^ As^dur.

öie,öietx)iegenöeBegIei^
8 > Des:^durnac^Ges::dur.

tung mit i{)rer oftinato^

8 Safte Ges^^dur. artig toieöerfe^renöen

^)f8 * As:=moll. mittelftimmenfigur,öie

] 8 - Ges^dur. meloöiebilöung öer

5 Safte Rüäleitung naÖ) Es==moll a^ttaftigen pf)rafen

:

3ur Reprife öes S(^er30. SingenöerDoröerfa^im

Sopran, Itad^fa^ bxa^

logartig, Hnttoort in öer Senormeloöie, töäfjrenö öer Sopran

paufiert.
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Das ostinato in öer Begicttftgur tft ein (Effeft bUr^aüs

fIatDif(^er Art, öer auc^ in öer rujfifc^en ITtuftl als ein gan3

pufiges flusöruäsmittel fi(^ eingebürgert iiat

Der ruhigen, lieöartigen (Entroidlung öer UTeloöie roirö ein

3iel gefegt im legten abfd)nitt tlaft 137—144, öer öem

fragenöen Son öer üorl^ergeljenöen Hbj(^nitte öie befänftigenöe

unö beru^igenöe flnttoort 3uteil toeröen lägt.

€s folgt ein iurser lUittelteil (^a!t 145—160), einem

fließenöen (Eellogefang üorbe^alten, unö öarauf eine ge!ür3te

XDieöer^oIung öes erjten Srioteils.

Den Übergang von öem tr)ot|Iig {ingenöen, It}rif(^ gefättigten

tErio 3U öem roilö erregten, öüfteren S(^er3o voü^klfen ^att

183—188 Doppeloftaogänge im jtarfen crescendo unö

accellerando d^romatifd) abfteigenö. dljopin t)ern)enöet in

öiefen ®!tar)engängen (of|ne aüoröifcEje (Ergön3ung) dn
ITIoöuIationsmittel, öem \6)on Beett^oDen ftarfe tDirfungen

abgeroonnen ]^atte, 3.B. in öer öritten £eonoren=®ux)ertüre am
Hnfang. Hu(^ tOagner, £if3t unö öie Heueren üertoenöen oft

öiefe Unifono=Darianten, öie als eine Deröun!elung öer t)ar-

monifi^en Beöeutung öer ein3elnen tlöne an3ufe^en finö. Hn
beliebiger Stelle fann öiefer Unifono^ oöer ®Itat)engang ab^

gebro(^en toeröen, buxä\ einen üollen Hüorö I)armonif(^ ein==

öeutig in eine bestimmte tonale Ri^tung geroiefen tüeröen.

Die|er S(^Iuga!!orö roirö immer überraj(^enö roirien, roeil

öer I)örer nie t)orausfeI)en iann, töietoeit öie (Dltav- oöer

Unifono=:Rei^e gefiltert roirö. So ^ier bei df^opin überrafc^en-

öer Eintritt öes Es^moil=H!foröes, roennf^on öie Es^moll*

donalität ^ier öas nä(^ftliegenöe roar, ^ätte öer Komponift

jeöoi^ o^ne S^iöierigfeit öas 0I)r nad) einer anöeren

donalität ^infü^ren fönnen, oöer öas Es^moll als donüa

auf noii größeren Umroegen errei(^en tönnm.

fln öiefer ®!tat)enpaffage roirö befonöers !Iar erfi(^tli(^,

roie öas r!)):)t^mij4^ IJauptmotiD öes erften Sa^es

anif in öie dt^emati! öes S(^er30 eingreift. (Es fei an einer

Reilje rl)t)t^mif^er Dariationen öes Hauptmotivs öiefer

3ufammen^ang für Huge unö ®{}r aufgetoiefen:
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fjauptmotit) öes 1. Sa^es;

Umfdircibung in öen i^^^att;

Dartante im |=tEa!t Jie^e $^er30=^(D!ta=

üenpaffage H:. 183ff.;

anhexe Vaxiank fie^e Begleitfigur im

ttrio öes Sdierso, S. 81ff.

anöere Dartante fiel}e fjauptmotiö 6es

Sd)er30 Hiaft Iff.

anöere Dariante fief^e Sc^erso tiaft

56—60.

Die Reprife (Don Saft 189 an) hkht nl^ts Befonöers

Bemerfenstüertes, roeil fie dne notengetreue lDieöert|oIung

öes erften Ijauptteils ift. Hur öie letzten 30 '^atio: finö ab^

iDeii^enö. Das Es^moll=Stü(J roirö gegen öen Si^Iug aus

feiner Honalität Ijerausgeörängt, buxä} öie Kaöen3ierung auf

Fis-moll^-Ges-moll (22 2!a!te Dor öem Sdjiufe) unb öie

flblöfung öes Ges-moll öurd^ Ges^dur. 3n öiefer Tonart

öes ^rio f(^Iiep öas StM, nnb 3urücEgreifenö auf öas lieö^

artige tEriomotio roa^rt es audf öeffen fanftes XDefen. Das
toilöe S(^er30 ent[(^Iummert gleic^fam im fanften Ges^dur,

3. Satz. Marclie funfebre

Hufbau in öer öreiteiligen £ieöform A, B, A.

L A) Salt 1—30.
2 Safte (Einleitung.

8 + 4 * (B^moll).

4+ 2+ 2 * (Des:=dur na^ B=moll).

4+ 2+ 2 • (Des^^dur na6:i B^moll).

IL B) Saft 3 1—54.

Srio.

8+-8+ 8 Safte (Des:^dur, As^dur, Des^dur.)

III. A) Saft 55—84 == I.

Der tneltberül^mte Srauermarfd], öer üierte in öer Het!)e

erlau(^ter StMe, öie ^änöel im Saul beginnt, Beettionen im

£eicj?tentiitt, d^opins Klaoieitüexfe II. 15
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op. 26 unö in öer Eroica^StjmpIjome fortfe^t. Der Huftoanö an

Vditidn, mit bmm Chopin 5ie fo ergreifenöe IDirfung ersielt, ift

auffallenö gering. (Eine einfalle öreiteilige £ieöform o^^ne Der^^

toidlungen, UTeloöie faft primitit), Qarmonif von gan3 unge*

fuc^ter SeIbftDerftän5It(^!eit. Dmnoä) liegt in 6en R^t}t!)men,

öen Hfsenten, öen toei^felnöen Klangfarben ettöas stoingenöes,

öejfen (EinörudE \i6) !aum ^in f)örer entsie^en lann.

I. (^aft 1—30.) Der ganse erfte 0;eil erl)ält feine d)araf-

teriftifd^e 5arbe öurd) öas (Beläut öer öumpf ^allenöen tiefen

Srauergloden, immer B^moil unö Ges?dur !)intereinanöer,

frappierenö öabei öie IDirfung öer (ßuartfejtlage im Ges^dur-

flfforö. Über öiefem 14 taftigen Basso ostinato er^^ebt \iä\

öie irteloöie, 3um (Beläute öer (Blöden l^ört man öie ftreng

gemeffenen Rf)t)t{)men öes BTarfdjes. Die tlrommeln geben

in öen beiöen einleitenöen Saften öen R^tjttjmus an. (Ein

eintönig murmeinöer (Befang beginnt bann, li^bt fic^, finft

toieöer 3urüd, l^zht fi(^ noi^mals bis in öie 3tx)eitt!ö!)ere

®ftat)e {^att 11, 12) unö fällt tx)ieöer auf öen Hnfang 3urü(f.

(Eine UTeloöie fann faum üiel primitiver fein als öie fjier

pertoenöete UTeloöie in Hjrem ecEigen flufftieg buxä) öie Drei«

Hangstöne b des f b gtei^fam 3um abgeftumpften (Bipfei

einer ptjramiöe unö 3urücf. (BIeid]tüo^I liegt ein fremöartiger,

abfonöerIi(^er Rei3 in öen ajtjmmetrif^en 3ügen öiefer

Sr)mmetrien: öer flbftieg Dom fünften tiaft an ma(^t öie

ba.-.-

1) ^vu,„^

Ta\i 12. 3. 4

Stoeite ^älfte unft)mmetri{(^ öurd) öen abgeftumpften, Der-

breiterten $(^eitelpun!t; öie neröoppelte (Bipfelung beöingt

öas Überfpringen öer des^Herraffe beim Hbftteg unö öen

fofortigen Küdfall auf öie tiefe b-£inie.

(Es folgt (Saft 15—20) ein IlTittelfafe in pompljaften,

rauf(^enöen, naä) öer I}öf)e fid) ftol3 entfaltenöen Des^^dur-

Klängen, öasfelbe gleifeenöe ITTotir» noi^mals in B^^moll, öann
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öröl^nen toieöer öie (BIodEcn (ötesmal in 6er redeten I)anö),

öte tiefen tirommeln ma(^en mit mä(^tigem S(^Iag unö

töirbel öie £uft er3ittern: boä) all öer falte (Blanj öiefer

blenöenöen Sonentfaltung t)erfin!t plö^Ii^, unö toieöer Hingt

in öer Oefe öas öumpfe (5eläut, roie aus röeiter $txm, bat*

über leife öas monotone tttarfi^motiu. Die IDicöerb/Olung

öiefer Stelle {^att 22—30) fteigert nod^ buxä^ öen grellen

Kontraft öes na6) öem piano plö^li(^ eintretenöen gellenöen

fortissimo öen ffilan3 öes Klanges.

IL Das lErio (Haft 31—54) bringt einen gan3 neuen Zon

hinein öuri^ öen 3arten ffiefang öes Disfants. (Eint gefäf)rli(^e

Stelle, öie öen feinften ffief^macE in öer Hongebung Derlangt,

toeil es nur 3U nalie liegt, öer fajt 3U filmen ITteloöie einen

unleiöli(^ fentimentalen oöer banalen 3ug 3U geben. Der erfte

SCeil (tlaft31—38) töeröe gän3li^ unaffeftiert vorgetragen,

fo fd)Iid)t roie mögli(^, au(^ beim crescendo unö öen Hf3enten

öer ilafte 40—46 I)üte man fi^ Dor jegli(^er empfinöfamer

Übertreibung. XDas öer lEonöi^ter f}ier geben roollte, roar

ein lii^tes, 3artes Songebilöe als (5egenftü(i 3U öem öunflen

(BIan3 unö patl^os öes erften Heils. (Etroa nn 3ug 3arter

3ungfrauen unö Kinöer, toenn man öurd)aus naii einer bilö*

fjaften CErflärung Derlangcn trägt. Beetljoüen liai im Hrauer«

marf(^ öer Eroica einen ä!)nli(^en Hinten Kontraftflang in

öer fjo^en Dess^dur^Spifoöe öer ©eigen gegen öas (Enb^ öes

Sa^es ^in: d^opin lann fi^ ^ier alleröings feinem Dorbilö

ni(^t üerglei(^en.

III. Die Reprife (Haft 55—84), dm notengetreue

XDieöer^oIung öes gan3en erften fjauptteils, erl)ält gleic^too^I

neue unö padenöe töirfung öuri^ öen Klanggegenfa^ 3U öem

listen Hrio.

Der Hnfang öes Hrauermarf(^es finöet feine Dorbereitung

fc^on in öem langfamen flusflang öes S6)tx^o, öas gleid)fam

öas (Blocfengeläut f^on t)ortx)egnimmt. Der Anfang öes

ITtarf^es ujirft tüie dm ritaröierenöe ^ortfe^ung. Der |-Haft

ie^t 3um f»Haft geöefjnt, öas Hempo noä) breiter

15*
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S. 90ff. öes
Scherzo.

1?̂E£fc*= *=1rzt
-^ ^ -jir-^ir-^-

Q[. 1, 2.

Marche funebre

'S^& --i=^'-
^n--

-l=h--k

f rfr frfr
flui^ im ttraucrmarf^ roirft eine rl^tjt^mifi^e Dartante öes

]^auptmotiDS aus öem erfien Sa^ noc^ x{a^\

f JI >^ aM J1 I}auptmotit) 5es I. Sa^es;

f .N J^L^l* Variante;

C J Jj J 2. Variante (|iel)e tlrauermarfd] tlaft 1,2);

C j3j1 J 3. Dartante ( = - - 7, 8).

Das 5tnale (Presto) iftuon alters ^er ein probIematif(^es

Stüd geroefen, bas Spieler unh Beurteiler in Verlegenheit

fe^te, öem fie ratlos gegenüberjtanöen. 3n öiefer l)infid)t ein

Seitenftüd ju öer fo x)iele Rötfel aufgebenöen S^%^ ^^s

Beet^oöens op. 106, obfi^on roas Stil unö 3n^alt angebt,

beiöe Stüde !aum miteinanöer ettoas gemeinfam !)aben. Selbft

Robert S(^umann, öer einftd)tig|te, !ongeniaIe Beurteiler unh

begeifterte Betounöerer (K^opins fanö fein Der!)öltnis 3u öiefem

Stüd. 3n feiner Kriti! öer Sonate Ijeiöt es: „löas roir im
Sd^Iußfa^ unter öem Hamen 5i*"iale erfjalten, gleii^t el^er

einem Spott als irgenö IHufil. Unö öocE) geftef|e man es fi^,

avi&i aus öiefem meloöie« unö freuöelofen Sa^e töeljt uns ein

eigener, grauftger (Beift an, öer, töas fid) gegen if)n auflet)nen

mö^te, mit überlegener 5ctu|t nieöer^ält, öag roir roie ge^*

bannt unö ol^ne 3U murren bis 5um S(^Iu}|e auf^or^en —

-

aber au(^ o^ne 3U loben; hmn Xltufi! ijt öas ni(i)t. So ((fliegt

öie Sonate, roie fie angefangen, rätfelbaft, einer Sp^inj gleich

mit fpöttifd^em £ä(^eln."
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3nöejfen eine neue 3eit, mit neuen Sielen öer Kunft, ge*

f(i)utt öutd) neue (Erfa!)rungen qiU uns je^t eim anbete

Stellungnahme biefem Sinale gegenüber. (Es ift uns je^t

üerftänblid) als ein geniales, !ül)n t)orgreifenöes Stücf eines

mufüalifc^en 3mprefftoni$mu$, ber feiner Seit um 75 Jaljre

üoraus i\t Was dtjopin roollte, fd^eint uns }e^t Mnestöegs

unt)erjtänbli(^ me!|r, aber au^ Mnestoegs !unfttöibrig, toie

Si^umann noö) meinte. Chopin ^at in einem Brief an feinen

Sreunb 5ontana üom Sommer 1839 eine !ur5e, trodene Rn^

beutung qemadit: „He^^te nnb Iin!e Ijanb unisono. Sie

fd^tDQ^en miteinanber naä) bem HTarfd). " fln einen Sufammen^^

{)ang mit bem tUarf^ benft aud| flnton Rubinftein in feinem

treffenben flusfpru^, es fei in biefem $xnale wie bas

Saufen bes IIacE|trx)inbes über ben (Bräbern. (It)opin toollte

offenbar folc^e ober üerroanbte (Beljörs'« nnb (Bemütsim^^

preffionen mit ben UTitteln bes KIat)ierfa^es mufüalifi^ ge^*

ftalten unb ftilifieren. (Ein bunfles Raunen, XDifpern, Saufen,

Ijeulen, IDel^en, Rennen, Siegen, ein un^eimli^es Raufd^en

unb RTurmeln fd)U)ebt it)m Dor, unb bafür fanb er mit genialem

3nftin!t bie £öfung in ber IDal}! einer raftlos laufenben

rafd]en $\^m im unisono beiber ^änbe. 3n ber tiat I)at

bas Stüd roeber XlTelobie, nod| Harmonie, no(^ Kontrapunft,

nod| intereffante RI}t}tl}mi!, unb ^voinqi bennod) burd) bie

Stärle ber Difion, ober präsifer ausgebrüdt ber Klangptjan-

tafie. 3n ber (Gattung unisono, einftimmige Xltufü, bie in

ber europäifd)en Kunftmufi! nur ein Stiefünb ift, mac^t bies

finale einen ber ftär!ften Sd)ritte neuem Siel entgegen, unb

gerabe an bies Stüd !nüpften mancherlei Beftrebungen ber

neueften, eines Sd)önberg an. d^opin fanb meifterlic^e

£öfungen biefes Problems ber reinen einftimmigen Zinien*

biegung in ben Solofonaten für Dioline nnb (Eello üon Ba(^.

Das Sinale ber Bad)fd)en Diolinfonate in G^moll t)alte man
etroa gegen (If|opins finale, um bie flnnäl^erungspunfte, aber

aud) bie gän3lid)e Derfd^ieben^eit in Stil unb $axhe ßu ge*

roa^ren.

Die 5orm bes Sinale ift 3U)eiteiIig. (Benau in ber RTitte

bes 77 dalte langen Stüdes (tialt 39) beginnt ber jtöeite

ttcil in ber Hrt einer Reprifc, bie jefin dafte lang ben
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Anfang notengetreu roteöer^olt, bann aber t)om Hnfang ah*

toeii^enb \idi öen eigenen IDeg fud^t. flI[o tft öte 5ormtöee:

üerfi^ieöene Biegung 3rDeier im Hnfang gleid^ rerlaufenber

£tnien. (Einen anöeren Hn^altspun!t in öem IDirbet öer '^önt

bietet öie Stelle ^att 23—38, öie mit iljrer breiten tonalen

Des^dur-5Iäd^e dnm Ru!)epun!t bilöen, un5 in roirffamer

ITtoöuIation öie Rüdleitung öer Reprife t)orbereiten, öen

ITtittelpunft öes gan3enStü(Ie$, tEalt 39, rDir!fam herausgeben.

(Es ift in öer folgenöen Süsse öer Derfu(^ gemalt, für öas

bei öer erften Be!anntf(^aft tonal laum llar begreifliche StüdE

eine üernünftige ^armonifc^e Bafis 3U finöen, feine latenten

Ijarmonien Harsuftellen. Spielt man es mit öiefen Harmonien,

fo Derliert es natürlid^ feine toefentlic^fte (Eigentümli(^leit,

tbtn bas unisono, öas öie ]^armonif(^en 3ufammen!)änge

ftellentoeife bis 5ur Unfenntlii^feit Dertoifi^t nnb t)eröun!elt.

(Beraöe öaöurc^ iommt öer nä^tlid^e, öämonifd^e, un^eimli(^

gefpenftifct/e, grauenhaft Difionäre 3ug in öas Stüd hinein.

5ür öie €rfenntnis feiner (Deftaltung, feiner tro^ aller p^am
tafti! DoIKommen logifc^en (Entcoidlung töeröen öie unterge='

legten ijarmonien gute Dienfte letften; fie roeröen, richtig

üerftanöen, au^ öasu beitragen, öas feltfame Stüd beim
Stuöium öem (Beöäi^tnis lei^ter einsuprägen. Xltit Beöad^t

finö öie erften 16 ^atk nur in ^armonif(^em Hussug gegeben,

um öiefe Stelle, öie fi^ im toefentlii^en in öer Reprife

^att 93—49 roieöerl^olt, von sroei t)erf(^ieöenen (5efid)ts*

punften 3U seigen, öie 3umal für öie (Er!enntnis öer merf«

roüröigen Sejrtaflorö^Sequens, n^aft 9—12, 47—48, Don Be^

lang finö. Beim erftenmal, 0;a!t9— 12, seigt fi(^, tote öurc^

eine unertüartete unö ungetDöI^nli^e £agenänöerung {eöes

3tDeiten Sejtaüoröes eine frappierenöe, feltfame mut Klang»

tüirlung 3uftanöe Iommt, inöem öie äugerften Spieen öer

HIforöe 3umeift in fleinen Ronen fd^arf öiffonieren:

msa=3E|^53^ip»^
f



B-molI==Sonate. Op. 35 231

lUan iann 31081 ineinanöergretfenöe Reiljen Don Sejtaüoröen

annehmen, eine obere B:=moll, As^^dur, Ces^^moll, t^r

antroortenb eine untere A^dur, G^dur, Ges^^dur.

Bei öer 3it)eiten fluf3et(^nung öer Stelle {^att 47) 3etgt

\i6] t{)re !)er!ünft von einer alltäglii^en Rei^e (^romatifd^

abfteigenöer Se^taüoröe:

topöurc^ (I!}opins glän3enöer fitnfall öes tagenroei^fels erft

\dm rechte Beleud]tung erplt.

(Es folge nun öie DoIIftänötge Ijarmonifc^e unö !onftru!tit)e

Ausbeutung öes Stüdes. (Ste^e Hotenbeifpiel S. 232—240.)

Auf (Bruno öiefes Hus3ug$ ftellt ftd^ öas !)armom}(^e

(5e[d)e!)en unö öie Konftruftton 6tefes StüdEes folgenöermagen

bat:

I. Seil (Saft 1—38).

Anfang au^erljalb öer Honart, ein*]

taftige Sequen3en in F^^moll, G^moll naä) \ ^att 1 4
öer tlontfa B^moll.

j

Die dontfa B==moll, !aum erreicht,]

toirö fc^on roieöer öerlaffen, in Se«

quen3en: B==moll, As^moU, na(^ öen par=

allelen Ces^dur, Es^^moll toieöer B^moli

flüi^tig berilf)rt.

5rappierenöeSejtaf!oröfequen3en,
in feltfam fi^tllernöer S^rbung öurd^ öie

Derf(^ieöenften Sonarten eilenö, VjampU

ftattonen: B^^moii, Ges^dur,
|

Csmoll H=dur,
j

IDieöerum flüd^tiges Berüf)ren oon B^^moil,
|

in $equen3 töetter nai^ C^^moll, l^erüber I

nac^ As^dur, C^^moll, B^moll 3ur Des^
{

dur^Kaöens, öie, breit f)ingelagert, i

ämn Ru^epunft t)orbereitet, öer nun^)

mel^r fefjr toirffam als Des = dur==5Iö<^^
\

ftd^ ausbreitet» I

5—8

9—12

13—19

20—30
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Dom Des^dur bereitet [lä) öte Rü(f!ef)r^

3ur (lonüa B^moll vox (über B^moll,

C^moll, F^moll), gleid^aeitigsur JEeprife,

öie 5en

iL tTetl {Halt 39—77) einleitet, genau in

ber UTitte öes StüdEes.

(Benaue töieöerljolung öer erften]

10 '^atk: F^^moli, g, b, as, ces, Es^dur,

Es^moll, b, Ges.
|

Hbtt)ei(^ung t)om Derlauf öes erfteni

tEeils bmd} RüdEIeitung nai^ B^moll
Breite B-moll»'Kaöen3, bie bzn ©ipfelä»

puntt bes Stüdes (faft 51) einfdiliegt,

.

abgeteuft bnxii Sequensen:
As^dur—F^dur

B^^dur—G^dur
E^moll—B:^moil.

Dk t)om (Bipfei, tEaftSl, altmäf)li(^ in

KurDenlinie !)erabfü!)ren. £anges
Sejtfe^en auf ber im flbftieg erreid)ten

ß?moll*Kaben3, bie 3um titefpunft

bes Stüdes (tiatt 67) fut)rt,

^nblidi^x Eintritt ber lange hinaus*]
gefc^obenen tEonüa, bk his 3um Sd/Iu^

J

unneränbert oortjerrfi^t.
j

traft 31—38

39—48

^ 49—52

^ 53—58

59—71

72—77

Hun 3um Dortrag bes StüiJes. (Es ift im Alla^^breve»

n^aft ge[(i)rieben, in H^teltriolen. Bei ber ®ef(^u)inbig!elt bes

Sempos unb bei ber £age Dieler 5^91^^^^ töirb es ein r)er=

gebli^es Bemüf)en fein, ben SrioIenrf)i^t{)mus mit peinlii^er

ffienauigfeit burd)3ufüf)ren. $cf)on in bm erften Zalkn mixb bas

fflf^r (roegen ber uni)ermeiblid)en Hf3ente bes Daumens unb

fleinen Singers ber linfen unb red)ten f}anb) bk p^rafe ni&ii

im trrioIenrt)t}t{)mus f}ören, fonbern folgenberma^en:

Ceic^tentxitt, dljopins KlaoiextDerfe li. 16
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alfo cigentlti^ in einem fet)r raf(ä)en |-tEa!t. fln anbeten

Stellen roeröen 5ie HcJiteltrtoIen, tx)te notiert, 3ur (Bettung

fommen. (Es ift aber geraöe jenes ra|(i)e, {prungt)afte Qer==

über^' unö fjinübertoecEifeln ein itd]t (It)opinf(i)er 3ug, öer 3ur

fafsinierenöen K{)t}tt)mi! feiner pajfagen t)iel beiträgt. ITIan

faffe alfo foldje Stellen nid]t 5U bud)ftäblid) auf, öie Korreft--

i)eit befte!)t Ijier im (Beljorfam gegen öen (Beift, nidit gegen öen

Budiftaben. Itlan tior(^e, belaufdie fid) felbft unb anbere, finge

fid) bie Stellen öor, laffe fie in ber KIangpt)antafie erftetjen,

um bm (Beift ber Ilotenseidjen lebenbig tüerben 5U laffen.

Die einßigen Dortragsbe3eid)nungen finb „sotto voce e

legato'' 3uHnfang unb ein verlorenes --^ =— im 14. Saft.

(Es ift rooI|I felbftt>erftänblid} ba^ mit bem „sotto voce unb

legato*' nur ber allgemeine (It)ara!ter bes Stiides angebeutet

ift, unb es bem Spieler überlaffen bleibt, im ein3elnen biefe

(Brunbfarbe 3U variieren, mit bem pebal 3U färben, Heine

Crescendi unb diminuendi finnüoll 3U verteilen. Dies tarn

bei einer fo großen SIäd)e gan3 gleid)mäpg Ijinroltenber tEöne

auf fo verfdjiebene Hrt gefdje^en, ba^ es nid)t ratfam fd)eint,

eine beftimmte Be3eid)nung als allein beredjtigte feft3ulegen.

Diellei^t roirb es aber man^em Benu^er biefes Bud)es nid)t

untöillfommen fein, meine fluffaffung biefes fo außerorbent'^

Itd|en unb fd)tx)er verftänblidien Stüdes !ennen3ulernen Sie

beanfprud)t nid)t, irgenbroeI(^e binb^nb^n üorfi^riften 3U geben,

fonbern tvill nur bas (Ergebnis aller über bies Stüd an-

geftellten Unterfud}ungen geben:

Presto, sotto voce e legato.

^^^^^^^^m
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^^m^^̂ ^^^^^^̂ w^
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i^SÜii|^Sli§^?^-
H-moIl2@onate. Op. 68

©rftet Sa^ AUegro maestoso. 3tt Sonatenform.

(Eypofitton Saft I-—9L

(H:=moll,E:imoll,

Jjauptfa^ u. Hberleitungsfa^ S. 1—40.
^

8+ 8 + 6+ 6 + 2+ 10 = 40 Safte.

Settenfa^ Saft 41—65.
8+ 8 + 4+ 5 -25Safi

Überleitung 3. Sd^lu^fa^ Saft 66—76.

4+ 6 = 10 Safte.

Sd)IuMa^ Saft 76—91.
8+ 8 = 16 Safte,

F==dur, Fis^dur,

Hs:moli-Srug*

}d)Iu^ n. B^dur,

D^moll, G^moll,

Es^dur, D^^dur.)

,^^^
{(D^dur.)

'(E=:dur, D-dur,

G^dur, E^moll,

D^dur, H^dur,
A^dur, G=:dur,

A^dur, H:=molI,

D^dur.)

(D-dur.)

Der erjte Sjpojtttonsteil 5iefer Sonate fällt auf öuri^ öte

au^eroröentlic^e 5üIIe yxnh Brette ht% tt)emattfcL)en ITIaterlals.

Das ^aupttljema, fel^r bejtimmt m öer fdjarfen piafttf

fetner Umrtjfe, öer Klarfjett öes Hiisöruds:

^ »-te^ ^^^ -fff-

E£

Snergte, 3tel{trebtgfett fpred)en aus ötefen RI]t}tf)men. Don
befonöerer Bebeutung für öte SnttotdEIung öes Stüdes öte oS^*

roärts faufenöe fluftaftftgur, öte öent fis öes erften Saftes
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nachhaltige Kraft gibt. IDeiter^in öie tro^igen auftüärts

ftrebenben staccati, öie im crescendo 3um l)ö^epun!t ff im
brüten Ea!t fü{)ren. Die 3tt)ei legten Safte gleic^fam eine

ettoas variierte llmfel^rung ber heibm erften tEafte: ^aben
biefe fallenöe Emben^, fo jene fteigenöe. (Es töäre leidet mit

toenigen flbänberungen bie genaue Korrefponbens ber beiben

£}ölften, bk eine gleic^fam als Spiegelbilb ber anbtxm auf-^

3UtDeiJen:

1^^^^^^^
ETz ^

Chopin tat roeife baxaWf feinem S^ema biefe (Befc^Ioffenl^eit

unb £ogiI 3U roa^ren, o^ne fie bur^ bie genaue Überein-

ftimmung, toie foeben ge3eigt, 3U fauftöid auf3Utragen, unb fo

an bk Stelle einer geiftöollen Hnöeutung ettoas plump flffir=

matioes 3U fe^en.

Die Sntroidlung bes V}anpttlitmas ftreng perioöenmägig.

1. Periobe tl. 1—8. f/^ . . tt h t-. i ^

4+ 4 ^atte, \
(^^^^^3^^ tn H==moll, Fis^^dur.)

I(Kaben3en in E:^moIl, bann fe«

quen3enartig fteigenb. E, F, Fis

mit XDenbung nac^ ber Ijauptton«

4-i-4 (lafte. art H==moIl. Das genannte Huf»
taftmotip !ommt t)ter 3ur (Bei*

tung.)

3. periobe tE. 17—22.

2+ 4 ^aite,

Beginn mit tErugf^Iu^ naäi B^dur, an\tatt bes ertoarteten

H^moll (Haft 17, 18). Diefer breite, triumpl^ale B^dur*
Eintritt gleicht bie Befi^Ieunigung unb Hb!ür3ung roieber aus,

bk ^att 15 unb 16 burd^ bk 1 taftigen $equen3en entfte^t,

gegenüber ben 2 taftigen $equen3en unmittelbar t)or{)er. Rn
biefer Stelle f(^on beginnen bie Dertoidlungen ber Konftruftion.

(Es fann aud) bas B^dur (tEaft 17, 18) aufgefaßt töerben

als (Enbe unb Krönung ber 3tx)eiten Periobe, an\tatt als flu«
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fang 6er öritten. (Ealt 18 als Hnttöort auf ^alt 17 fü!|rt

von B^dur in bas ©ebiet von Gs=moll. ^alt 19 jebod] fpringt

mit öem fz»ttrugfd)Iuö von G^moil röteber ab na&i D^^moll

I^tnüber. (BIei(^3eittg beginnt bie aus öem Hnfangsauftaft

i^att 1) htfannie -^^S^qnx nun in unabläffigem Slufe öas

ganse Eongefüge 5U öurd^bringen. ffalt 20—22 Srugfc^Iug

Don D=:moll na(^ Es=^dur unb Hücfleitung üon Es^dur naä)

D^moll. Die $ec^sta!tig!eit biefer Periobe toäre am einfad){ten

3u erflären als De:^nung einer 4 tauigen p^rafe, bie man er=

lläÜ, roenn man bk Safte 20, 21 überfpringt.

4. periobe (tiaft 23—31) nur f(^einbar 6ta!tig, am (Enbe

Der!ür3t, inbem burd^ ben Es-dur^^tErugfc^Iufe tEaft 29 ber

le^te Stoeitaft ber üor^ergefjenben p^rafe (normal 4X2 ffafte)

abgefi^nitten erfc^eint.

3n ber glän5enben Es==dur.5anfare {^alt 29, 30) ift jeboc^

bas 2ta!tige ostinato=HTotiD ber gan3en Periobe roenn ni^t

tatföd^Iid^ ausgebrüht, fo boc^ laünt IKan fönnte es ettoa

in folgenber Art t)in3u!ontrapunftieren:

^5^
ufm.

iö^ ^^ ««a. .*o. u—

t

^

Das !jarmonif(^e ©efüge ber Safte 22—29 wirb flar er=

fi(^tli(^, roenn man nur ben Part ber redeten fjanb hüxaäiUi

mit i^ren fanonifi^en nad)a!)mungen: D^moll unb Gs=moll,

am S^lufe (Saft 29) plö^Iii^ naä^ Es^dur umgebogen. Die

d^romatifd)e 5igur ber linfen Qanb ift entftanben aus ber

Huftaftsfigur 3U Saft 1.

3e^t erüärt \i6) au6) bas Es^dur als Hbfi^toeifung in

einer breiten D:^moll^5Iäd)e, bie Don Saft 22—40 reicht unb

in ber ITlitte fel^r glücflic^ bmdi eine 2 taftige Husbiegung

naäi Es:=dur unterbro(^en toirb.
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5. perioöe (^oit 31—41). Der Hbftteg von öcm fdjmet:»

ternben Es^dur {^alt 29) 3U bem ru^^tgcn 51^6 bes Seiten:*

[a^es, ^att 41. Diefe Überleitung bereitet bm (Befang bes

Seitenfa^es auf bk fd)önfte Art Dor, inbem jie bk bis 3U

tla!t 30 angefammelte (Energie fi(^ allmäl)li^ aus|trömen lägt

in einer toeit gef^toungenen Paffage in Se(^3e^nteln, aud^

bk unrut)ige ijarmoni! allmäl)lic^ 3ur Stetigfeit bringt auf

bem (Drgelpunft A. Die gan3e Überleitung im Sinne üon

D^moll auf3ufäffen. 3t)re Derlängerung auf 10 tEa!te bringt

bie elegante löölbung bes Bogens l)erbei mb bas toirfungs:»

üolle hinabgleiten üon ber ^öt)e, bas bem (Eintritt ber UTelobie

tEa!t 41 fo 3uftatten fommt. Die beiben überf^üffigen ^atk

finb Saft 39, 40. Die gan3e Stelle 3eigt bk flntoenbung bes

{naä:i Riemann) fogenannten „(5eneralaufta!ts", eines roeit

gebef)nten, t)ier minbeftens auf t)ier ^a!te üerlängerten Huf^

talts. 3l)r auftaftiges tDefen foll bie Paffage roal^ren, inbem

fie gleii^fam ot^ne taftmögige (Blieberung als eine einsige grofee

flrabes!e in roeitcm Sd^röung t)inrolIen beforatio roirfen

follte.

6. mb 7. periobe (tlaft 41—56). (Eintritt ber Seiten-

fa^melobie in D^dur, von auftjellenber IDirfung nad) ber

langen D^mol^Dorbereitung. (Eine ber fd)önften Itjrifdjen

Eingebungen, beren bas Klarier fid) rühmen barf. Diefes

meIobifd)e (Debilbe, obfd}on auf ben erften Blicf Dom ^aupt*

t!)ema burd}aus rierfd)ieben erfd)einenb, ift bennoi^ in innerer

Dermanblf^aft mit it)m, fein (Degenflüd, ja bud}ftöblid} auf*

gefaxt, fein Kontrapunft. Iltan tonnte etwa folgenbermagen

bk beiben tUeloblen 3ufammenbringen. (tlotenbeifpiel S. 249.)

Der Keim ber DerrDanbtfd)aft liegt toot)! in ben erften

'^alkn beiber ITlelobien, im Hi)t)t{)mus, fo ba^ tr)at)rf^einli(^

bk erfte Hlelobie ben Hnftog 3ur (Erfinbung ber ^voeikn ge*

geben I)at. (Es roirb I)ier an nod) bunfle mufüpftjdjologifc^e

5ragen gerüt)rt, bas unbetöufete Hrbeiten bes (Beiftes, ber an

fd}on Dor!)anbenes fid) anle!)nt, bie S^ntafie an einen feften

^ebelpunft geftü^t bann arbeiten löfet, unb fo burd) Spielen

mit bem fd)on oertrauten tEonftoff, burc^ Umbiegen unb

Dariieren etröas anfi^einenb Heues ert)ölt, beffen Derroanbt^

f^aft mit bem 5rül]eren oft gan3 üertx)tfd)t fein lann, o^ne
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ba^ fie öarum mtnöer real tx)äre. (Eine ©runöfrage alles

organif(^en Btlöens in 5er lUufil eröffnet fii^ t|ier, öie u)ot)l

eine nät)ere llnterfud)ung verlangt, öie jie bisher nod) nii^t

gefunben "iiat (Es fei im folgenöen üerfu(iit, öiefen (n)a^r=«

fd^einlid) unbexöu^ten) llmrDanbIungspro5e6 bes einen S^emas

in ein gan3 anberes anfd^auli^ 3U machen burd^ bie (Ein*

fc^altung eines üermittelnben mclobifc^en (Bebilbes, bas ben

meIobifd)en (Brunbftoff ber stoeiten meipbie bem R{)t)tl|mus

ber erften anpaßt. Don biefem 3tüif(^engliebe 3ur ITtelobie

bes Seitenfa^es ift bann nur no<^ ein üeiner Sdjritt 3U mad}en

bnx6) bie Ieid|t erfi^tlii^e r^i]t^mif(^e Umbilbung:

Jjauptt^ema ^^ ^ f^'^ -P-

EP
[^

anpaHung bes Sei=

tenfafees an bas
^aupttftema

m ^B
2TteIo6ie öes Seiten-

^^i^

Die (Entroitflung biefes (Befangstt^emas ift bur^^aus ol^ne

Komplüation ber (Beftaltung, rein aufs tltelobifdie geftellt,

bas nun aud| aufs fdjönfte 3ur Geltung !ommt. Pon ^err-

li^er KIangtx)ir!ung ber 3ix)eifttmmige Sa^, ber oom pebal

unb gelegentlid) angebeuteter Utittelftimme (lEaft 44, 45)

5ülle unb 5arbe erplt: Die IKelobie toiegt fid) in ber ^ö!)e

über bem leiditen IDogen unb Hollen ber tErioIenarpeggien.

Don tlaft 56 an ein neues Ktangbilb, tt)ie 5Iöte unb ^arfe,

Xltelobie unb Begleitung in bie t|ö^eren Regionen ber Klaüiatur

ge£)oben. Xöieberum neues Klangbilb tlaft 61. S(i|Iiep(^

greift bie Sigur ^alt 66 auf bm Überleitungsabfdinitt tEa!t 3 1 ff.

3urü(J, ber feinerfeits fid| t)erleitet aus ber 5igur ^a!t 18, 19,

bie legten €nbes auf btn figurierten Hufta!t 3U tla!t 1 3urü(fge!)t.

€s feien au(i) biefe figuralen lOanblungen burdE) (gegenüber*

ftcllung i^eranfdjaulidit. Sie seilen, ba^ dtjopin für bie fubtile
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Beetf)ot)enf(^e t^emattfdje Arbeit öurd^aus Sinn unb üerftänö:«

nts ^atte. £{ud) in 6cr Durc^fül)rung rotrö von biefer Rci^e

oerroanöter 5*911^^^ ^oä] 3U reben fein:

Satt 1.

aalt 19.

%^ =tl^P3

Saft 31. feS^;'-^"

Saft 39.^^^
Halt 86. ^?=rEE*S^̂̂ ^^;

Dergl. auci? Saft 76.

Beim 3tDeiten Hbfd^nitt bes Seitenfa^es (tiaft 57) fei bie Der»

töanbtfc^aft ber Utelobie mit bem Huftaftmotio Haft 1 ange=

merft unb mit ber von i^r abgeleiteten Rei!)e, u)ie oben bar^^

gelegt:

Watt 1.

Ealt 57
in Dergröfeerung.

P _^tf-

^^^
Der glatte 5Iu6 ber ITIelobie bes Seitenfa^es (8+ 8+ 4
-5 Q^a!te) toirb Slaft 65 bur(^ einen überf^üffigen 5. Haft
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unterbrochen, an 6en ft(^ eine Parallelftelle 3U ttalt 31 ff.

anfdiliefet, bte in 10 tiaften (8 + 2 ^aite Del)nung) 3U öer

au^eroröentltd) f^önüingenben Kabm^ tla!t 74, 75 fü:^rt,

6ie öen

Sd)Iufefafe (tra!t 78—90) einleitet. flu(^ fein IlTotit) i{t

abijängig t)om Huftaft 3U tEalt 1.

Satt 1.

^alt 76.

P
ZMZÜL

t^z
=1=

Die einfadje Konjtxuftion (8+ 8 Safte) »erlangt feine näheren

Erörterungen.

Die Durd|fül]rung (Saft 90—135) gliebert Jid; folgen-

öerma^en:

1. tieit Saft 90—115.
2. Seil traft 115—135.
Der 1. tEeil (Hiaft 90—115) ift fo eng »erfnotet, öafe es

fet)r |d}roer ift, i^n in (Ein5elgruppen 3U 3erlegen. (Es gibt in

öer tEat in fämtlid)en dl^opinf^en IPerfen feine anöere Stelle,

bk in \o öi^tent, poIt)pl)onem (Beroebe gef)alten ift. Dabur^

mad}t biefe Durd^fü^rung ettöas btn (Einbrud bes müt)fam

(Bearbeiteten. (Eljopin roollte offenbar 3eigen, ba^ er fii^ auä)

auf t)ertöidelte PoIt)pI]onie t)erjtet)e; nid)tsbeftorDeniger fällt

biefe Stelle aus bem Stil bes Stüdes. Sie in ber (Bötter-

bämmerung ober in einem Rid)arb Straugfdjen XlTufifbrama

3U '\mben, roürbe man fi(^ nxä:ii tounbern. Das iDorroärts«

treibenbe tltotit):

traft 8S.
trmi yrir ^=

(Saft 88) bel)errfd|t bm gan3en erften Hbfdjnitt ber Dur(^=

füi^rung. 3I)m gefeilt fid^ hti:

rialt 93. mm&iH^£ \3.-
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(tEa!t 93) Dom Hnfang öes !)auptt^emas !)er!oTnmen5. Samt
auf ^a!t 85 3urü(JgeI)enö auf bas ^aupttl)ema ^a!t 2 toeifcnö.

Sau 92.

ü:att 97. ggP^pqJ:
Sdjltefeltd) liat no&i 5te geiounbene rafc^e Bagftgur Don

^att 96 in öer Durd)fü!)rung t^re Beöeutuug. Sie get^t 3urü(f

auf Stellen tüte tEa!t 19, 21, 31, 39, 66, 86.

Diefe fünf XKottee roeröen nun grünbli(^ öur(^etnanber ge*

rüttelt, in öer Hrt einer lontrapunftifi^en Santafie, oI)ne einen

erfennbaren beftimmten pian. 3mmer^in toirb es nü^Iid) fein,

anii für öas flusroenöiglernen unö Betjalten 5er üerruidEelten

Stelle, roenn öie l)armonif(^en Be3iel)ungen !lar erfannt

|inb. (Es folge öestoegen l}ier ein auf öas einfadjfte 3urü(f«

geführter {)armonif(^er Hus3ug öer ^a!te 90—115. (Sie^e

Hotenbeifpiel S. 254—256.)

Der 3rDeite tleil öer Durd|fül)rung (^aU 115—135),
Don !ontrapun!ti[d)en PerroicHungen frei, \iü^t \i<i) auf ein

lUotip öes Seitenfa^es, öas 3uerft tlaft 56, 57 aufgetreten

roar. plan öes Hufbaus:

2+ 4+ 2 ^a!te.(Des^dur.)

4+ 2+ 2 = (Es:=dur.)

4 * (C:=moll, B^^moll, Wdm,)
Die erften beiöen Seile in breiten tonalen Slädqm.

(5an3 unauffällig {e^t öie

Reprif e (Saft 135) ein. HI)nli(^ tüie in öer B^moll^Sonate

roirö aud) ^ier öas I}aupttf)ema in öer Reprife überfprungen

unö fofort in öie Überleitung 3umSeitenfa^ {^alt 135—148)
über Fis==moll naä) H^dur eingetreten. Die 5oIö^ öiejes

abge!ür3ten Derfa^rens ift, öafe nunmeljr öer breite (Befang

öes Seitenfa^es als öas eigentli^e 3iel unö (Ergebnis öer

langen unö üerroidelten Dur(^fül)rung erfc^eint unö öaöurd)

einen Rei3 me^r geroinnt. 3m übrigen l}ält ftc^ von ^alt

149—196 öer Sa^ öurd)aus an öie forrefponöierenöen Seile

öer (E^po[ition, nur öa^ je^t H^dur an öie Stelle öes früljeren



254 Üie Sonoten

^1-

t.i[

BJL -^ci

.ii—

-\i->

-^l

n

m

—^ mi.

IL

^3\

y^^A

m.



H-moll*Sonote. Op. 58 255

th

>e-

i

SiTTli



256

;iFid^/E^

Die soTtaten

::^-

C-dur. As-dur.

t^^^^l^^^^ii
Es-dur Sequen3

D^^dur getreten x\t (Eine Int^Cf Köer üertüicHung bare Coda
(tEaft 196—202) füfjrt 6en Safe mit 5em breit aufgerollten

H^dur^attorb ot)ne ieöe Umfä?^^^t^ S^ii^ flanglid) glansüollen

(Enöe.

Der 3tt)ette Safe {Sä)(tt^o molto vivace) fnüpft in

öoppelter tDeife an öie SdjIuBtafte öes er{ten Safees an, er^

I)ält üon it)nen gleid)}am 5en fl^l^ofe. Sein tr{)ema entfpringt:

1. einer llm!el)rung öer at)tt)ärts gerid)teten, öen S(^Iu6=

ab|(i)nitt öes 1. Safees
I)el)errfd)en5en Sigur.

2. einer üerüeinerung öes Dorlefeten unb örittlefeten Haftes

im 1. Safe.

Ulan üerglei^e:
1. 2.

Aufbau öes in großer öreiteiliger £ieöform geftalteten

Safees:

I. A) tEatt 1—60.
a) 8+ 8 lEafte.

b) 8+ 8 ^'

c) 8 + 8+ (8 [ 4) 2.

(Es^dur.)

(G^moll, F=^moll über C^
moll na6:i Es^dur.)

(Es^dur.) 12tla!te Coda.
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IL B) Srio ^att 61—157.
a) 16+ 16 Halte. (H^dur, E^^dur, H^-dur.)

b) 8+ 8+ 8+ 8 H. {^^dlT
^''''^^''"' ^'"^""'^

c) 16+ 16 Halte (H^dur, E--dur, H^dur.)

III. A) ^aU 157—216 tft genaue tDteöerI|oIung üontEeil I.

I. Das S(^er3otI^ema roie ein 5if<^I^tn, gra3tös ft(^ rDtn=

öenb unö öa^inf(l)nellen6. 3n öiefer feinen £inienbiegung

liegt öer ^auptret3 öes Stüdes, öas im übrigen roeöer in

^armoni{(^er nod^ infonftruftioer f)infic^t irgenötüie ungeroö^n=

Ii(^ ift, öa^er auä^ 3U näheren flusfüf^rungen feinen Ünlafe

bietet. Itur in öen legten Halten (Haft 47—60) beim

crescendo beginnt öie SiQUt öem f=Hafte rei3enö fapri3iö$

3U entflie{)en, if)m gleid)fam du Sdiniipipäim 3u f(^Iagen öurd^

(Einmifc^ung von Hriolen innerhalb öer |=Hafte, öie übrigens

mit flf3enten fo genau be3ei(^net finö, öa§ tnifeoerftänönijfe

faum 3u befürd^ten jinö. Überaus toirffam öie paufen[(j^Iäge im
ff (Haft 57—60), öie im Derein mit Hrompeten^ unö Qörner=

ge[(^metter öas 3ierli(^e unö ^eitere Spiel 3um (Enöe bringen.

II. (Ein geru!)fames, töt}Ilifc^es Hrio bilöet mit feinen

langen fjalhtönen, öer 3art unö fein fingenöen HTeloöie einen

ftarfen ©egenfa^ 3U öem beröeglic^en $(^er3o. tOie KIari=

mihn, S^Qotte, Ijörner. Der erfte Sa^ in Beetl^oüens

PaftoralsSonate op. 28 I)at üiel HI)nIid)feit mit öiefem

H^opinfc^en Hrio, öas gleic^too^I feine perfönli(^e Ilote töa^rt,

5umal in öen ent3ücfenöen BToöuIationen öes mittleren Heils

(Haft 93—109): XDie Fis^dur, Fis^moll, F^^moll unö
A^dur einanöer ablöfen, ift meifterlii^. ^ier folge öer ^ar^

monifc^e flus3ug öer Hafte 93—112:

$
z^.

mof-äz

•t^* -ö*-* ts»-'

i* m 1 k I.

-^1^' i^
jitzit

Fis: I Duxdig. an. I fis:I_

£ex(ijtentritt, dfjopins Klaoiextoetfe 11. 17
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-r ^1
i ^T^r ^1

1

(^ = eis eis sis

Dominante üon (©rgelpunit auf öcr Sonila
fis.)

f mit tux^ge^. flt!.)

Durd? üextaujd^en oon as mit gis un5
Sortfiftreiten öes BaHes von f nadi e

whb bie Sonalität A-dur herbeigeführt.

Ir'
A:-

^1 ^ -r—

T

n^alt 154 toirö öer Übergang t)om H^dur öes H^rto 3um

Es^^dur öes S(^er30 t)oIl3ogen burä) öen J(^on öes öfteren hd
Chopin aufgetotefenen Kunftgriff : Unifonogänge leiten öireft

in öie neue tEonart hinein.

Der öritte Sa^ (£argo) in öer großen öreiteiligen £ieö=

form A B A in folgenöer (Einteilung:

I. A) ^a!t 1—28.
4 ^attt (Einleitung (n. H^^dur ^ineinmoöulierenö).

(H^dur, Fis^dur, Cis^moll,

8+ 4+ 12 ^a!te. { H==dur m. flusroeii^ungen 3um

Sc^Iufe.)

IL B) ^alt 29—97.
8+ 8 ^a!te.

8+ 8

(E^sdur, Gis^moll.)

(E^dur, Gis^moll.)

8 ^alU.

8+ 2

f (Gis:=moll na(^ Gis^dur über

\ Cis^moll.)

(Gis^dur, F^mollnad^E:^dur).

8 '^afi^, (E==dur.)

8+ 4 = (über Cis^dur naä^ H^dur).
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IIL A) ^att 97—119.
4+10 ^afte. (H^dur mit Hu$tr)et(^ungen.)

8 tE. Coda(H:=dur.)

I. Ht)nli(i) tüte beim $(^er50 ift aud^ l^ier öie unmittelbare

Derbinöung öes Hnfangs an bas ^nbfi: öes t)or^erge^enöen

Stüdes öurc^ beutlt^en Hnüang 3U r>ermer!en. Die jtar!en

(Dftaütufe mit bmm bas $(^er30 abfc^Iog, toeröen 3um Be==

ginn öes £argo öireft fortgefe^t. Diefer Anfang ge!)ört 3U

Itnm in öie ^aupttonart t)ineinmoöuIierenöen Einleitungen,

öie d^opin ab unö 3U mit feiner ^tit qan^ neuartiger tDirfung

üertoenöete. fjut t)ängt öie tDirfung an öem C^dur (Halt 3),

öas 3um neapoIitani}(^en Sejtafforö von H^dur umgeöeutet,

öem (Eintritt tb^n öiefes H^dur einm befonöers farbigen S(^mel3

gibt.

Das gan3e SiM im IDefen feiner tE^emen unö i^rer flu5=«

fü^rung It)rif(^, im Sinne öer €^opinf(^en Hocturnes. Der

ganje erfte i}auptteil rein meIoöif(^e (Entfaltung, !)omopt)on:

Solo mit aüoröifd^er Begleitung, öie in i^rem IDei^fel üon

Ba^ unö n^enorlage eine Sonorität ni(^t getDö^nIi(^er Hrt im

(Befolge Ifat

Bei öer XDieöer^oIung öer flnfangsmeloöie (Haii 1 7) Aus*

3ierung bux6) eine oftinate Xllittelftimme, (Blodentöne fis unö

gis. Der Hbgefang, iLaft20—28, bringt üeränöertes Klangt

bilö: Die flie^enöe Disfantmeloöielinie töirö erfe^t buxäf ein

öialogartiges arioso, öiert)t)t!)mif(^et)omop^oneBegIeitungs=^

formel ma6)t einem ftreng üierftimmigen Hüorögefüge pia^.

Die farbig abgeftufte Sd)lufe!aöen3 in H==dur (lEaft 20—27)
möge öer folgenöe Hus3ug in i^ren ^armonifd^en Sufammen«

Rängen t)erftänöli(^ machen:

Mi ^ -ß-

--P ::|:

an.

§Ä J^
^P^

" r T
H: IV V IV-

17*
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XHannigfac^e üarianten 5e5 UnteröominantHanges

E öominante

=1=

-ff- if^r^T

^ ^ B-f^* ii^-
—

-

1 Id.
^=:^z^f:^'^=^

-IV=IV- Dur(i?aeft =IV
flu.

V

Der 12 taftige abfci)nitt, Haft 17—29, ift 3U üerfte^en als

Sufammenfe^ung t)on (8+ 2) '^oiitxi unö 2 tiaften UToöUs

latton üon H^dur nac^ E^^dur i^oli 27, 28). Die 3ti)ei über=

fi^üffigen tEafte roSren tEa!t 20, 21.

II. Der rrtittelfa^ ((Taft 29—97) ift eine mit It)rif(f|en

Hl3enten üerfe^te, in tt)ei(^e 5^^f^töne getaud^te (E^oral=

figuration. Der erften ^oralmäfeigen Strophe, öeren meIo:=

öif(^e Subftan3 man roie folgt oxi^^^tn l(V(iXi\

mm =&:
'±± =!==!=

:t=l:
^ -± -4^3^ 7^^ -2-^

folgt eine ettoas freiere 3mprot)ifation (tEaft 36—43). Dies

öer Sormgeöanfe öes gan3en lUittelfa^es. €r
toieöer^olt fid^ viermal, mit Varianten in öer

ITtobuIation beim bxiiten IHale. So toüröe aI}o

(töenn a = d^oral, b = 3mproDifation gefegt

tDtrö) öas Sd^ema öes Ittittelfa^es fein.

(Sie^e nebenftet)enöe Hbbilöung.)

Choral unö 3mprot)ifation t)erf(^Iingen fic^

ineinanöer jeöesmal im 9. Q^aft, öer gleid^*

3eitig (Enöe üon a unö Hnfang t)on b ift.

Die Qarmoni! ift leicht üerftänölid^:

a) ftel)t in E^dur. (tiaft 29—36, 44—51.)
b) !aöen3iert in E^dur, Gis^^moll (tE. 36—43, 51—59).
aj moöuliert üon H-dur über Fis==moll, Cis^moU nai^

Gis^^dur (Haft 60—67).

bi) !aöen3iert in Gis=dur, F^^moll, moöuliert t)on F^moll

m6^ E:=dur (tiaft 67—77).

a b

a b

ai

a

bi

b^
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ITur öer Hbfdinttt bg ifl f(i)tx)erer üerftänblt^ (S. 86—98).

Die ^ter folgenöe flnalt}fe ergibt als legten (Ejtralt öie

einfai^e flfforöfolge:

Fis V I

^ ^_ii^ ^ ^ ^^ l\cs^

e:=IV
= cis:VII V =1 H:V

öie eine ITtoöuIation von E^^moll naä] H^dm barjtellt.

Diefe flfloröfolge ijt mit Durc^gangsaüoröen, flusbiegungen

naii anöeren Sportarten ^in üerfi^Ieiert unö reic^ ausgesiert,

roie öie S!i33e ausroeift. (Sie^e Hotenbeifpiel S. 262.)

III. Dk Heprife (Haft 98ff.) toieöerljolt öen erften

!)auptteil etroas abgefür3t nnb rei(^er begleitet. €ine toeii^

perfliefeenöe, jarte Coda ((Eaft 112—119) befdiliefet öen

Sa^.

Das $inaU (Presto ma non tanto) beöient fic^ einer

grogen Ronöoforrrt naii öem S^ema-

A B A B A Coda.

3m ein3einen:

I. A) (tlatt 1—52.) Ijauptfa^.

8 n:. (Einleitung (Haft 1—8.
8+ 12^. ^aupttt)ema, Saft 9—28).

(H^moll mit flustöeid^ungen.)

8+ 16 tl. I)auptt{)ema, tEatt 28—52.

(H^moll mit Husroei^ungen).

II. B) Salt (51—100.) 1. 3u)ifd]enfa^.

8+ 8 -natu (1. (Blieö). (Saft 52—68.)
(H?:dur, Dis^dur, Dis^^moll.)

8 Safte (Saft 68—75.) (Dis==moli na(i| Fis==dur.)

(Fis:=dur naä) H^dur, H^^dur nad^ E^moll.)
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III. A) traft 100—143 = tEetI I, nur in E^^moil an\iatt

H==molL

8+ 11 -(Laiie, I)aupttl|ema. {^att 100—119.)
(E=:moll mit Hustoeii^ungett.)

8+ 16 tlafte ^auptt!}ema (tEa!t 119—143.)
(Es^moll mit Husroeic^ungen.)

IV. B) (traft 143—207.) 2. 3tt)if(i)enfa^, Variante mb
^rroeitcrung öes 1. Stoif^enfa^es).

8+ 8 tlafte (1. ffilieö). (^aft 143—159.)
(Es^dur, G^^moll unö G^dur naä) C^moli.)

8 ^afte (traft 159—168). (C=moll, Es^^dur.)

8+ 8 = (2. (Blicö). Saft 167—182.
(Es==dur na(^ As^dur, As==dur na(^ Des^^dur.)

8+ 8+ 8 tEafte, tiaft 183—207.
(As:^dur, A==dur, H^^moll.)

V. A) (tEaft 207—254.) Stöeite Heprife.

8+ 11 tiafte Ejaupttf)ema. (tIaft 207—226.)

(H^moll mit Rusroei^ungen.)

8+ 8+ 12 '^atte fjaupttf^ema. (^att 226—254.)
(H^moll mit Hustt)eid)ungen.)

VI. Coda, (traft 254—286.)
8+ (8+ l)+ 3 Safte (tEaft 254—273.)

(H^dur, Cis=moll, Dis^moll, Cis^moll, H^dur.)

8+ 5 ^aÜe (tEaft 274—286) (H^dur.)

Die getöaltige, ^inreigenbe IDirfung öiefes Stüdes ift jum
iDefentlii^ften Seile in öem es feurig öurc^pulfenöen Rf)t)tf)mus

5U fud^en. Qf^ne eigentlid)e Hu^epunfte [greifet, ja [türmt

es unabläffig üortöärts, man(^e Streben in ruf)iger (EnU

fd)Io{fen!)eit buri^mejfenö, anöere in filljnem Hnprall, f(^u)ere

!)in5erni|fe feui^enö übertöinöenö, eb^m Strede mit fpiele=

rifi^er (EIegan3 öurd^eilenö, bis 3U öem mäd)tigen Sd^toung

unb öem jaui^senöen Siegesruf öer triumphalen Coda.

I. (Saft 1—52.)

. Di^ Sinleitung (Saft 1—8) örüdt gleii^fam im Sjtraft,

in öer Hrt einer Überfi^rift öen 3n^alt öes gan5en mufifa=

Ii}(^en (Bef(^e^ens aus: (Ein iau(^3enöer Siegesruf.
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Das ^auTpitli^ma (^a!t 9—28) von einer erftaunlt(^en

piaftt! unö (Etnbringlt(^fett, öte einerjeits in feinem üoriDärts

ftrebenöen R{)t)t!)mus begtünöet ift, anöererfeits in feinem

meifterli^en Aufbau. 3n brei tlerraffen, auf H, D, Fis

fteigt öer Dtertafter l^inan, ^ält fi(^ bann 8 ITafte lang in

öer ©egenb öes Qöljepunfts (fis, e, d, eis, g, fis) auf unö

fteigt langfam in ^^albtönen tüieber auf bie ^onüa l^inab.

(Eines befonberen Stubiums toert bie oerfc^iebenen Raffungen

biefes Ijauptt^emas, buxäi üarianten in ber Begleitung. (Es

ergeben fi(^ fo nic^t toeniger als fe(^s t)erf(^iebene Klangbilber

ber nämli(^en Htelobie:

1. 3n H^moll, tief, mit f(^Iid^ter f^Begleitung, piano

(Haft 9—28).

2. 3n H^moll, ^0(^ mit vollerer |=BegIeitung, forte

(traft 28—52).

3. 3n E^moll, BTittellage, f unb f in ber Begleitung ge=

mif(^t, mezzoforte {^att 100—119).

4. 3n E^moll, ^0(^, r)oner Klang, f unb | gemif(^t,

crescendo (lEaft 119—143). Poco a poco bis fortist

simo.

5. 3n H^moli tief, mit l|=BegIeitung, forte JLatt 207
bis 226).

6. 3n Hs=moll iio6), mit ^|- unb f gemifc^t, poco a poco
crescendo 3Um fortissimo. (^a!t 226—254).

(Begenüber bem agitato, bemmäd^tig ausgreifenben Schritt,

ber büfteren (Drö^e bes Jjauptfa^es in feinen fed)s toed^fel^

vollm 3nftrumentierungen ^aben bie Sroifc^enfä^e me^r

l^ellen (blan^, meljr c^eDaleresfe £Iegan3, eine leidste Beroeg=

Ii(^!eit, febernben H^i}t^mus. Beibe 3nterme35i (II unb IV
bes flufbaufc^emas) finb öon bem glei(^en tl)ematifd^en Stoff,

nur bur^ ä^onarten Derf(^ieben; bas 3tDeite 3nterme33o
übrigens bur(^ ^in^ eingef(^obene glän3enbe Sequen3 ((Ea!t

183—195) fe^r toirffam unb ^pannmb üerlängert unb bur<^

bk faufenben paffagen traft 185 unb 186, 189 unb 190,

bie tremolierenben Bäffe biefer Stellen in ber BriIIan3 ge=

fteigert. Don befonberem flanglii^en 3ntereffe bie
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RüiJIettungen 3um Ijauptfa^, tiaft 90—100 unb

195—207. tDeI(^ ein rrterftöüröiges (^romatifc^es (Befi^tebe

in öer reiften f}anb; bie aus öer I)öd)}ten ^ölje ft(^ in Spiralen

!)erunterlögt: plö^tic^ mitroegs !ommt il)r öer Bafe entgegen,

aus öer tiefften Oefe d^romatifi^ auffteigenö, bis fc^Iiefelic^

(Dber= unö Unterftimme jtd) begegnen unö nunnteljr öie (Dber=

ftimme allein it)rem tDeg na^ öer tEiefe 3u}trebt. Dies

(Begeneinanöer betöer ^änöe üon feltfam !üt)ner i)armomf(^er

IDirfung {^att 92—95, 199—202) öurd) öie raffigen Diffo-

nan3en, 3U bmm öie SüH^ ber tDe^fel^ unö Dur<^gang$noten

Hnlag gibt. Durc^ feine Si^reibtoeife ifat (II)opin angeöeutet,

öag er (^a!t 90) öiefe Stellen als Uriolen auffaßt, alfo:

i ij=?=j=j=

(Es fei fogar empfol^len öie ffriolen bis tla!t 99 bei3ube=

I)alten, roeil öer Eintritt öer (ßuartole, ^a!t 99, bann natürlicher

erfi^eint unö bequemer fpielbar ift, als toenn man öie 5igur im

|-Rf)t)tl!mus (3X2) fpielt:

, ü—

=

ea!t 99

-RfSTr-4-
j—^—!

—

-ft H ^ ^ ^4 _+ ^ &

Hlfo roären, ftreng genommen, öiefe Safte als f auf3ufaffen,

erft tEalt 100 tritt roieöer f^tlaft ein, in öer reiften ^anb,

gegen 1 in öer linfen. 3m 3rDeiten 3nterme33o toären als

I 3U fpielen öie tEalte 195—198, |- gegen f in öen tiaften

199—202, traft 203 ixiii tüieöer glatter |:=tEaft ein.

mt Coda (Saft 254—286) tritt im ftrafjtenöen H^dur
als Krönung öer ^inrei^enöen Steigerung, öie fc^on t)on

Saft 223 an unabläffig antoä^ft. Sie I)at örei Hbf(^nitte.

1. ai\^niii (Saft 254—261) H==dur. IDie pofaunen=

flänge, umrauf^t t)on glän3enöen Jig^ten.
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2. Hbfdinttt (Halt 262—273). piöp(^es piano, neue

Steigerung. Die Itn!e Ijanb in 2 taftigen Sequen3en auftöärts

fteigenö:

H:^dur—Gis^moll

Cis^moll—Ais==moll

Dis^moU—Cis^moll.

I)a3U bie rechte in Keinen Spiralentoinbungen fi(^ in bie

t}öt)e fi^raubenb. Die reid) ausge3ierte H==dur:=Kaben3

{JLaft 208—274) {ei !jier im l|armoni{(fien Hus3ug |!i33tert:

mi^3: 9 »- ^-

^T
v.Mä
msE

eis: I

= H:III = gis:IV

=F-* T
gis: IV V

''^k
I -y

IH:V

^ I

sfeip
;^« -_f fr-^ iv-H- «^ _g^ «- -<»- «^

Dorgegxiffene öotgegt.
Dominante Dom.

Ei^

IVI=:c:IVI|=y H:V l__ ______'^
^H:IV

Sie mi[(^t Cis-moll, Gis==moll, C==dur in bas H:=dur

I^inein.

3. flbfdinitt (Haft 274—286). H^nli(i)e Sa^toeife töie

in ber großen A=^mol^(Etübe op. 25 Hr. 11. 3n Meinen

Spiralentoinbungen Hirrenber, praffelnber flbftur3 aus ber

!)ö!)e, toie ber feurige Sd)xx)eif einer Rafete. 3n raf(^em

diminuendo f(^eint ber (BIan3 3U oerlöfcljen, töirb aber mit

ftarfem Kraftauftüanb no(^ einmal angefad^t unb in ftol3em,

pompöfem flusflang [erliefet bas StüdS.



5. Kapitel

€in3elne ausgexöd^lte Stüdt
gantafie F-moll. Op. 49

€rid}tenen 1842

5ür öie (Beftaltung 5es ausgebet^nten StMes läfet fi^

f(^tt)er eine einfalle 5otmeI ftnöen. (Es üertoenöet fonaten==

artige 3üge, aber mit öer S^^^^^^^t ^te einer ,,Sctntafie'' 3uftet)t.

I. (Einleitung Marcia Grave {^alt 1—43).

(F=^moll, As?=dur, F^moU, E^^dur, F?=dur, C^^diir,

B^dur, Dess^dur, F^dur.)

Überleitung 3U lEeil II (Zatt 43—67).
(F^moU, As^dur, C^moll, Es^dur, Es^moll, Ges^^dur,

B^moll, Des^dur, Ges^dur naä) F^^moll.)

IL (Bruppe öer ^auptt^emen (tEaft 68—143).
1. tEI)ema (lEaft 68—77) (F==moll).

2. ^f|ema (tEalt 77—85) (As==dur).

Überleitung 3um 3. lE^ema Saft 85—92.
(Es^dur, F^durna(^ C^moll.)

I(C=moll, Es^dur nac^ Ges^
dur, As^dur, B^dur, Es=^dur

mit Hustoeid^ung n. E^dur.)

4.tEt)ema(tEa!tl27— 143)(Es^durm.tErugf(i|Iu6n.E:^dur).

III. Durd)füt)rungsteil (^att 143—235).
1. Hbf(^nitt(IEaft 143—155) (E==dur, B^moU, Des^^dur)

entfpridit (tEaft 43—67).
2. Hbfd)nitt {^att 155—164) (C==moll, Es^moU) mt-^

fprid|t öem 1. tEfjema (tEaft 68—77).
3. Hbf^nitt (tEaft 164—172) (Ges^^dur) entfpri(^t öem

2. tEt(ema (a:alt 77—85).
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4. flbfdimtt (traft 172—198) (Des^dur, Es^dur mä)
Es^moll, Ges:=dur) entfprtdit Halt 85—92.
Lento=3nterme350 (Haft 199—222) (H^^dur).

6. Hbf(^mtt (Haft223—235) (B^moll,Ces:=dur)entfprt(^t

Haft 143—155.

IV. Reprife (Haft 236—309), entfpridit Hetlll, nur in anb^xt

^onaxtm transponiert, eine

alfo: B^moll, Des=:dur. As^dur, B==dur, C^dur, F^moil,

As^^dur na(^ H^^dur, Des^dur, Es^^dur, As^^dur,

As=:dur mit flusrocii^ung na(^ A^^dur, As^dur

mit Hrugf(^Iufe nadf A==dur.

V. Coda (Haft 309—331).

1. ah\ä:iniit (Haft 309—319) (A^^dur mii As^dur).

2. flbfcE)nitt (Haft 319—331) (As-dur).

flijo eine Hrt Hrauermarfd^ als (Einleitung. Daran fnüpft

\idi naä:\ Ieb!)afterer Überleitung eine fonatenartige (Ejpofition

Don üier H^emen. Der Durd)füf)rung$teit ift in feiner größeren

I}älfte eine Hranspofition 5er (Ejpofition, f(^iebt ein langsames

3nterme33o ein unb iommt auf eine Reprije l^inaus, 5ie 3um

örittenmal öie ^aupttf^emen in neuer Hranspojition bringt.

I. Marcia (Haft 1—42). (Einteilung: 10+10+ 8+ 8 +~6

= 42 Hafte. Der erfte (Beöanfe (Haft 1—4) öialogartig:

2 Hafte, töie tiefe Strei(^er unisono unb in ®ftat)en, als

Hnttoort öer f)oi]e Hf)or öer r}ol3bläfer in üoller Jjarmonie.

Die 10 Hafte öes erften unö 3rDeiten flbfi^nitts fommen öa=

buxdi 3uftanöe, öafe (Haft 9 un6 10) öie Bäffe \iä] in ft}m=

p^onif^er Hrt öie As=dur::BIäferp^rafe 3u eigen mai^en unö

babuxdf bie IHeloöie ertöeitern. Haft 17 unö 18 fommt öie

3ef)ntaftigfeit 3ujtanöe öurd) eine (Einf(^altung von 2 Saiten

E^dur = Fes=dur in öie 8 taftige F=moll^Kaöen3. Die foI=

genöe ^armonifi^e $fi33e roirö öie tonalen 3ufammen^änge

flarmad^en. (Sief)e Hotenbeilpiel S. 269.)

Die Sequen3bilöung öer Hafte 21—28, 29—36 ift öeutli(^

erfi(^tli(^: Kaöen3en in C^dur, B^^dur, Des^dur, F^dur.

Die Überleitung vom langfamen ülarfc^tempo 3um

xa\ä]en Hempo öes stoeiten ^auptteils öuri^aus fantafieartig.
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Von ^a!t 60 an toeröen öie Bäf{e tt)cmatif(^ toi(^tig, öie

^rompeten= unö ^örnerp^rafe, '^alt 64—66, gibt bm flnftofe

5U öem tiaft 68 folgenben agitato, 5as öie unmittelbare

Hnttüort öarauf öarftellt, rote öie folgenbc ©egenüberftellung

3eigt:

S. 64.

$g^fe^^3=g^;"^Ä^^.,^ pi^Ä

Q:. 68.

:l2i
:i^==^-

11. Die (Bruppe öer 4 Ijauptt^emen {^ait 68—143)

in öer farbenrei^en, fülligen unö flingenöen Hrt öes KIar)ier=

fa^es x)om ^ö(^ften 3ntereffe. Hi(^t roeniger als fieben öurd^=

aus t>erfd)ieöene Ktangbilöer:

1) tEaft 68—76. UTeloöie roie Clarinette solo fingenö,

IHittellage, lErioIenfiguration in öer Begleitung.

2) ^aft 77—84. ITIeloöie ^roeiftimmig Ijoc^ in Rinteln gegen

]^ot)e Bäffe unö Senöre in ^riolenfiguration; t)om

reid)ften unö f(^önften Klange, obf^on nur öreiftimmig

notiert öur(^ öie Derf^rönfung öer 3tDei= unö öreiteiligen

Hl)t)t!}men, öur(^ öas peöal.

3) tEa!t 85—92. pofaunen= unö Ijörner^ ^rompetenüänge

unter erregter, flatternöer, toeit gefc^roungener Hlriolen^

figuration in öer ijö:^e.

4) traft 93—100. tEriftanifd^es brio, gellenöe ®!tat)en

djromatifd) abfteigenö, roogenöe, ftar! Hingenöe Beglet=

tung, als Hntroort eine Qol3bläferpl|rafe l)0(^ (aa!t95,

96).

5) tiaft 101—108. XDieöerum eine Stelle, öie in öer tjeigen

Brunft il)res Klanges öer tTriftamXlTufi! oorgreift. Stetes

crescendo auf langfam fi(^ l|öl)er fdjraubenöen d)ro=

ntatifd^en Sequen3en.
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6) '^att 109—126. tlriump^ale Klange, fegcnöe (Dttav^

gänge ftürmen bm gepan3crtenR^t)t^mcnctnes0^rtump^==

marfi^es entgegen. lUarüge pojaunen^^ unö tErompeten=

Hange. IDu^tig unö gIan3t)oII. Die E^dur=(EpiJoöe

tnner!)alb öes r>or^err{(^enöen Es^^dur {^att 122— 126)

ä!}nlt^ in 5er XDirfung tote 6te f(^on erörterte E^^dur^

€ptfo5e traft 17—19.

7) martialifi^es IlTarfdigebtlöe, Iltelobie legato tief, Bäffe

in 0!tat)en staccato tief.

So t)erf^ie5enartig bas überreii^e tl)ematifc^e ütaterial

biefer Scintafie aud^ erfi^einen mag, fo jinb bennoi^ innere

3ujamment)änge üorljanöen, an btnm man fel)en lann, töie

in ber pi^antajie bes ionbic^ters— fei es betDu^t ober unbe=

tüugt—bas eine tlt^ema 5um anbtxn bm Hnfto^ ber (Erfin=

bung gegeben l^at Hlle Htjemen nehmen i^ren Husgang

enttoeber üon ber biatoniji^ abfteigenben tTonfoIge ber ^afte 1

unb 2, ober Dom Hl)t)tt)mus ber tiafte 3 unb 4.

Mli 1.

w^^^Mee:±idi

2. 68.

;Efc —«

—

a— e-.—I—
Z\IZ=±

a=#^^ ^ ^
S. 71.

'^1«J-

:^z
::Ö±t

?I. 73.

FS2=fc
Si^ 3e3^ =^

S. 93.^
_^_^_^

-^p==f=i,^
====

f
^i^5'^^

S. 128.

Öv-^
fz^z

•^ -ß- ^-
r^:
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=^ =:-t=

S. 77.

Ö=
^^q^g ^^«

-t=rf=^Ä •f»-*k.,—?^-^«»-
=r=f:5^- fc

Die mobulierenbe Sequen3, Haft 101—107, tft ^armontfd^

folgenöerma^en 3U üerfte^en:

-^^'^ an. IV b:VI =IV

§äfe£e?
Ei

J2.
:4^

K:I zjzlzzi gz

-t
tüobulation r»on Es

nac^ Ges
Ges:V F:

As

Die Stelle, Saft 142—- 152, ijt auf3ufäffen als eine Kette

Don Septaüorben, öie in Öur(^ge!)en5en ^Jmtxi toeitergleitenö

trugfi^Iufeartig aus einer tlonart in öie anbete fpringt, ot)ne

tmt beftimmte ITonart !Iar aus3Uprögen.

(5an3 äl)nlid) öie Parallelftellen Satt 223—233, 309
bis 319.

traft 142-152.

tel^ fc
^Jtiz

I^ -^<5?-

^is^

Srugfcf^Iufe Srugfd}!.

-^^-

^i^E
it:

Es: V7 E:V, b:VIl7 Des:V7

öer nun folgenöe Heil öer

Dur(^füf)rung (lEaft 155—180) ift eine getreue XDieöer:»

^olung öer '^oXit 68—92 y^on F==moll unö Ass^dur, trans=

poniert nad( C^moll unö Ges=dur.
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©ertnge Unterfc^teöe 3eigen \iä) bei öen '^alUn 172 ff.

gegen öie forrefponöterenöen lEafte 85 ff. ^a!t 180—198

Husüang unb Überleitung 3uglet(^ von öem abfi^Ite^enöen

Es^^dur über Es^^moll {dalt 185) na(^ Ges:^dur (datt 188

bis 198), öa^ en]^armonif(^ gleii^ Fis=dur gefegt nun fi(^

folgered^t auflöft na(^ H^^dur, öer tEonart öes nun folgenben

anä) buxdf öen neu eintretenöen f=^a!t ^erDorgel)obenen

3nterme330, Lento sostenuto. (dali 199—222). 3n
feiner Hl^emati! !nüpft öas 3nterme33o an öie auffallenö

f^arf rl}i)tl)mi|ierten tiafte 172, 173 unö 176, 177 an, [o=

öafe lEaft 199 gleid)}am als dm Sortfefeung von dalt 177

erf^eint, unterbrochen buxä^ öie freie p{)anta}ie tlaft 178

bis 198 mit il)rem fi(^ in öer ^ö^e üerlierenöen 3arten (be^

roöl! Don StQuration:

datt 172, 173.

^=^^=^.^

is_^
4s

¥^t^==if-

fi^ :f

Lento.

mm qsv:

*=«: X
i^^ ^£E

--P

£et(^tentxitt, Cl^opins KIapiertt)er!e ii. 18
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3n freier meloötfdier Entfaltung breitet Ji^ mä) öiefem

flnitofe bas Lento aus, in 3X8 blatten regelrei^t üerlaufenb,

in {id} geglieöert naii bem breiteiligen Sdjema: a b a. Dies

lieöartige 3nterme330 toirb plö^Iid) unterbrod)en burd) Jene

erregte Stelle, bie in anberer tEonart fd^on tla!t 174ff. auf=

getoiefen tourbe. Sie gel)t fdiliefelidi 3urü(f auf bzn n:rioIen-

rl)t)t^nius ^a!t 43, ber bie ^igurierung ber ganaen Santafie

beftimmt.

Die Heprife (Haft 236—309) ift eine transponierte

tDieberI)oIung bes gansen IL Qauptteils (Hiaft 68—143).

3!)r folgt (lEaft 309ff.) jene ^htn ertt)öt)nte erregte Stelle

Don €a!t 223ff., bie man fd)on 3ur

Coda 3U redinen t)ötte. Hiaft 315—317 tüirtjamer diro^

matifi^er Hb(tur3, ber in dm Heminif3en3 bes langfamen

3nterme330 münbet (Adagio, Mit 319, 320). ITIit einer

roeit auseinanber gefalteten, auf unb ah toogenben As;sdur-

Siguration üerüingt bas Stüc!. Stüei ftarfe a!forbj(i)Iäge be^:

{(^liegen mit Beftimmtt)eit.

»arcarotc, Op. 60. Pis-dur

(£rfd?ienen 1846

Aufbau:

I. A) tla!t 1—39.

(Einleitung 5 Hafte.

(a, b, a): 9+ 9+ (9+ 3) Hafte.

II. B) Haft 40—83.

(Fis^dur, Cis::

dur, H::dur.

Dis^dur, Fiss:

dur, H;:dur,

Cis?:dur, Fis*:

dur n. A?dur.)

( (As^dur, Gis;::

a, a Haft 40— 61 . 11 + 11 Hafte. \ dur, Fis^^dur n.

i A.dur.)

I(A?dur, CiSi:

moll,E.dur,A^
durn.Cis::dur.)
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III. A) Zait 84—116.

ßaiipttbematEa!t84—93 9 ^a!te | ^l^'^^^'^^'^"^^'

(cntfprtdjt Kalt 24—33).
[ ^^^ >j

, f traft 93—103 10 lEafte f (Fis^^dur mit

t (ent{pri(i)t Haft 62—72). [ flustöet(^ungen.)

Coda traft 103—116. 14 ^aftc.

&m grofee örettetitge £teöform A, B, A, öcren Reprtfe fo^

töofjl bas !)aupttf)eina umfaßt, roie auif einen Vidi öes ITIit:=

telfa^es B (Haft 62 ff.).

3n öer (Battung „Barcarole", (Bonöellieö, ein unvex^

glct(^lt(^es Stücf, ein Itjrifd^er (Erguß von berücfenöer Sd)ön*

Ifeit, unö bahei eine „3mpreffion" üon fd^arfer Prägung.

Der Ru5errt)t{)mus f öur(^3ie!)t in 5er Begleitung bas qan^e

SiM in örei Hbroanblungen:

JT^' H^n öie öem $tü(f erft öen Heid)tum feiner

j"1"j ^r^n Dur(^fü!)rung unö feine toeite flusöe^nung

j j^ J ^ ermöglii^en. IDöre bas gan3e Stüc! nur

auf tintn H^t)tf)mus geftellt, fo milßte es hti feiner £änge

unbeöingt monoton flingen.

I. Einleitung öominantif(^, flangDoIIer (Drgelpunft auf

Cis, in Sequen3en ftufenroeife Don öer Qö^e unö r>om forte

3um piano abfteigenö.

Das Jjaupttf)ema (Haft 6—15) 9taftig, öurd) (Ein^

fügung öes überf(^üffigen Haft 13, öer öem crescendo unö

öer fd)önen IDöIbung öer p^rafe 3uliebe eingefd^oben ift.

Über öem gra3iöfen BarcaroIen^Rf)t)tf)mus öer Knien ^anb

ein Sroiegefang in öer recf)ten, öie öuettierenöen Stimmen balö

in Her3en oöer Sejten parallel gef|enö, balö in oerfi^ieöenem

(Bang fi(^ t)oneinanöer trennenö. Haft 15 unö 1 6 eine üerbrei:=

terung öer t)or^ergef)enöenKaöen3, ein Husflingen öesCis^^dur«

flfforöes, Haft 17—23, ein Itlittelfa^ mit Husiöeid)ungen in

benai^barte Honarten: (iis^moll, H:sdur, Aiss^dur, öiatonifd^

abfteigenö. Haft 20, 21 !)auptmeIoöie im Henor Haft 24—32
variierte Reprifeöes ^auptt^emas, öeffen Fis:idur öem Ais^dur

18*
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t)onaa!t23tnfe^rtDtr!famer,pIöp(i)erRü(fungfoIgt. Der qan^t

flbf(i|mtt mbtt (Haft 28—33) in einem f(i|ön ausgebreiteten

crescendo, öas tla!t 32 in einer bemerfensroerten KIang=

I)äufung gipfelt: Über öem t)om peöal ge!)altenen Cis t)er=

fi^roimmen ineinander fämtli^e Tom öer Sfala cis, dis,

eis, fis, gis, ais, h, cis in 3auber!)aft üingenöem diminuen^

do: ein imprefjioniftif(^er €ffe!t, ein Klang loie flutenöes

töaffer, eine tUim IDelle in öie anöere gleitenö. „Iltan

meint, öie naif allen Seiten öur^einanöer laufenöen Kreife

im IDaffer 5U je!)en, roenn öas eingesogene Huöer auf öer

rOafferfläd^e gleitet". ^a!t 35—40 Überleitung von öer

Fis=tIonaIität öes 1. Qauptteils 3um A^dur öes tltittelteils.

Don glüdlid^er Kontrafttöirfung öie (Ein{timmig!eit 3rDif(^en

öem fillligen Sa^ t)ort}er unö na(^I)er. Die folgenöe poetifi^e

Deutung fei gleich öer vorangegangenen aus meiner (E!)opin=

Biograpt)ie t)ier sitiert:

„£angjamer gleitet öas Boot öal)in, von öen Ruöern fallen

Kröpfen l)erab (öie fleinen Dorf(i}Iäge), nun treibt öie Strö-

mung es fanft, üom Ufer fällt es toie !ül)ler Statten grüner

Bäume aufs IDaffer: mit prä(^tiger löirlung fefet öer mittel-

fa^ in A.^dur dn". £angfam regen fic^ roieöer öie Kuöer.

Derntittelfa^(tEa!t40— 84) in A:^dur beginnt. Seineerfte

11 taftige Xlteloöie meloöifd), rl)t)tl)mif(i| unö fonftruftio rei5-

t)oII. (Blieöerung 4+4+3 ^atk. (Beraöe öie vierten lEafte roir-

!en merftoüröigertoeife als überfi^üffig: öie meloöif(^e pt)rafe

ge^t im öritten^aft 3U(Enöe(tIa!t 42 unö 46), öer vierte ^a!tmit

feiner liinauff^nellenöen, fpri^enöen 5igur Hingt, als roüröe

öas Boot mit einem energifc^en Ruöerfdilag rudroeife roeiter

getrieben. Don tEaft 51—61 tDieöerl)olung öes vor!)erge^en-

öenHbf(^nitts,in®!taven infatterer, glänsenöererKlangfaffung.

JLalt 62—n 3roeiter flbfi^nitt (b) öes RTittelfa^es, öer bann

von A:^dur naä^ Fis==dur transponiert in öer Reprife von

Zatt 93 an nodf einmal Dienft verrii^tet. „XDie ein ^eim-

li(^er £iebesgefang erflingt es, fteigert fi(^ glutvoll, nimmt

an Stär!e VDieöer ah unb verliert \iä) f(^lie§li(^ in einer

f(^rDärmerif(^en 3mprovifation in gra3iöfenHrabes!en." Die

Überleitung 3uöiefern!a!t 78 beginnenöen3mprovifationvon be-

fonöerem ^armonifi^en Rei3 in i^rem allmä^li(^en ©leiten aus
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öemDomtnantüing E (inA^^dm) über d unö eis in öen Böffennai^

Cis==dur. Ijier öer ^armonifc^e Hus3ug öiefer auf (Drgelpunft unö

gleitenöen Duri^gangstönen beru^enben Stelle. A^dur, A^
moll, Fiss^dur unö Cis^^dur berüt)ren fii^ Ijier. Der Dre!)=

punft liegt auf öem Hüorö d a f c unö d gis f c, öer einer*

feits A==moll 3uge^örig ift, anöererfeits öie Unteröominante

h dis fis in Fis==dur vertritt.

(d, gis, c, f=d, gis, his, f=dis, gis, h, fis.) (Sie^e Iloten-

beifpiel S. 278.)

IIL Die Heprife 3roeiteiIig.

1. ^eil. (Jlalt 84—93) eine IDieöerI;oIung öes ^aupt-

tt)emas, üanglii^ gefteigert öur^ öie Bafefü^rung in (ßltaven

unö rolleren Sa^ in öer re(^ten ^anb*

2. Heil (tiaft 93—103). rDieöeraufna!)me öer n:a!te 62ff.

aus öem Blittelfa^, je^t in Fis;=dur efftatif^ gefteigert, in

präd)ttger 5üIIe öes Klanges. Diefe Sülle öer gan3en Re^

prije beöingt öen ffilan3 unö öie Breite öer nun folgenöen

Coda (traft 103ff.) Sie beginnt mit einer öer rei3t)oIlften

(DrgeIpun!ttDir!ungen öer gan3en Klaüierliteratur. Über öem

in öer tliefe örö^nenöen fis !)ebt |i(^ öie e!ftati[(^ fingenöe

UTeloöie, geftü^t öon Btittelftimmen, auf bmen öie erlefene

^armonifc^e pra(^t öer Stelle in öer I}auptfac^e beruht. !)ier

öas ^armonij(^e SMett öes ®rgelpun!ts:

Fis-dur- H dur_ G-dur-

zJz

1 f

^fc
^i

1==:]=
-siT-

H-diir_ Cis-molL D-dur_

|fe mm t=^-. B

ijte
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Fis-dur.

Über öem ®rgelpun!t toei^jeln öte Tonarten Fis-dur, H^
dur, Gi=duTy H:idur, Cis^moU, D=dur, Fis-dur. Befon«

öers öte legten örei '^alte von abfonöerIi(^ faf3tnterenöer

tOirfung 5ur(^ öte (Einmifi^ung öes C=:dur=I)ominantflanges

g h d f (= eis) in Fisj^dur. Dtefer Hüorö töie auä) bas d,

gis, h, eis öes t)orf)ergeI)enöen Haftes 3U Der}te{)en als

Dartante öer Fis:=dur=XUoIHlnteröomtnante:

h d fis= h d (=g h d f=g h d eis -= gis h d eis.

SJerceufe. Op. 57. Des-dur

(Erfd^tenen 1845

Die 5otmiöee öiefes Stilifes ift eine öoppelte: (Ein basso

ostinato in öer linfen Ejanö, öer fi^ mit geringen Darianten

unablöfjig roieöer^olt, 1 taftig unö öarüber 4 taftige Daria«

tionen über öas Des:sdur=IEf)ema. Die Honart Des^dur
roirö niä^t ein ein3iges lUal oerlaffen. Hur gegen öen Sd)Iu6

llin fd^iebt \iä) (Haft 1 1 unö 1 2 Dor öem Si^Iug) öie Unter*

öominante des g b 3U)eimaI hinein. Denno(^ ^armonif(^

feinerlei Dürftigfeit, fonöern öie Sülle feiner, gerodelter

Sujammenflönge, öie \id) aus öem öuettierenöen (Befüge

öer ©berftimmen, aus öem fantafieoollen 3ug öer Siguration

ergeben.

Haft 1 u. 2. (Einleitung, marfiert öen BerceusensR^titf^mus

öas Schaufeln öer tDiege.

3—6, H^ema. Das XDiegenlanö.

7— 69. 16 Darianten über öas töiegenlieö, immer

öen oftinaten roiegenöen Ba^ beibe^altenö.

^ 70—72 fur3e Coda.
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Utit öer Barcarole unö öen Preludes gehört öies be=

3aubernÖe Stüd ju öen genialen imprej|tomftif^en Cetftungen

d^opins. (Es tft in fi(^ als abfolute ITtufi! Dolßommen Der==

ftänölid), mit über3eugenöer £ogi! öur(^gefül)rt, gleidjjeitig i^^

boii dm KIangpoe|ie von greifbarer bilö^after Deutli(^!eit.

Hlles bef)errf(^t von öem $(^au!eln öer tbiege unö öem

IDiegenlieö: „IKan meint öie Stille eines i^ü^m Sommer*

nai^mittags 3U fpüren, öas Summen öer Siegen 3U l)ören,

öie lieblid^e Stimme öer jungen XlTutter 3U t)ernet)men, öie

i^r Kino in S(^Iaf roiegt." Don befonöerer lUeifterfi^aft öie

Hrt, toie öie ein3elnen Dariationen aufeinanöer folgen, roie

alle (£införmig!eit »ermieöen ift tro^ öer ftreng öur^gefüt)r=

im Dierta!tig!eit. Balö roeröen metjrere Dariationen 3U einer

größeren meloöif^en Zink 3ufammengefagt, (toie 3. B.

traft 7—15, Kalt 49—57, Haft 57— 72), balö roeid^t Öie

üiertaftigfeit 2ta!tigen (Bebilöen, tüie Saft 33 unö 34, 35

unö 36, 37 unö 38, 39 unö 40, 45 unö 46, 47 unö 48.

Die Reihenfolge öer ein3elnen Dariationen i{t öurd}aus nliiit

gleid^gültig, öas Stücf roüröe in öem rDof)Ituenöen Husgleii^

feiner auf= unö abfteigenöen Konturen üerlieren, roenn man
öie ein3elnen Dariationen r>on öer ifjnen 3ugerDiefenen Stelle

anöerstool^in Derfe^en toollte.




